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Geschichte der Akademie

in den Jahren 1818, 1819 und 1820.

-__.—___

a) Vorerinnrtfrung.

Wir begleiten den sieh unten Band der Denkschriften der k. Aka

 

demie der Wissenschaften, den wir hiermit dem Pnblicum überge

ben, abermals mit einer gedrängten, an das Vorige sich anschlies

senden Geschichte der Akademie und der mit ihr verbundenen An

stalten in den drey Jahren, welche derselbe umfafst. Sie waren

abermals Zeuge von eines grofsmüthigen, in und ausser seinen Staa

W“ hßchverehrlßn Höniges Unterstützung der Wissenschaften durch

Bßzßugung des Vvohlwollens gegen ihre Bearbeiter und Beförderer

und durch Bereicherung der Sammlungen, welche die Mittel dazu

an die Hand gehen. Wir folgen wiederum den, in den vorigen

Bänden angenommenen Abtheilungen, um eine Uebersicht über die

Arbeiten der Akademie und die Ereignisse in ihrem Kreise zu geben.

b)
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Geschichte

b) Oeffentliche Versammlungen.

Es wurden ihrer an den bekannten feyerlichen Tagen in

d eine s i e b e nt e ausserordentliche zu:

diesem Zeitraum sechs, un

Präsidenten der Akademie, Fr.
Gedächtnifs-Feyer des verstorbenen

Heinr. v. Jacobi, gehalten.

In der am 28.März 1818 (der 25sten seitErneunng der Altad),

womit unser Institut die 59ste Wiederkehr seines Stiftungstages nach

alter Sitte feyerte, hielten der Dir. v. Schlichtegroll, der geh.

Bath v. Wiebeking und der Adjunct der Akademie und Custos

der königl. Bibliothek Docen die Vorlesungen.

Der erste“: bette zum Gegenstand der seinigen den berühm

ten Inschriftstein von B0 se tte gewählt. Jenes Monument

enthält bekanntlich ein ausführliches Dccrot ‚der iisyftimllep Fries

wodurch zu Ehren des Höniges Ptolemäus Epiphanes gewisse

ordnet werden 5 dieser gesetzliche,

Beschlufs wurde in allen Tempeln

Aegyptens aufgestellt, und zwar in Hieroglyphenschrift, in der

Schrift der Landessprache und in der griechischen. Als vor 25

Jahren dieser Stein gefunden und durch französische und englische

Gelehrte zuerst bcltanntgemaehs wurde, erregte er mit Recht die

allgemeine Aufmerksamkeit, indem man Hoifnung schöpfte, dadurch

den längst gewünschten Schlüssel zum Verständnifs der Hierogly

Phenschriit zu finden. Die Sprachforscher machten verschiedene

Versuche; aber bald zeigte sich, dafs es noch immer sehr ungewifs

bleibe, auf welcheWeise die uns verständliche griechische Inschrift

mit den hieroglyphischen Zeilen in Verbindung zu selzen, und als

Interpretation derselben zu benützen sey. Diese Schwierigkeiten

sehrechten ab, und der Versuche wurden nicht so viele gemacht,

als man hätte erwarten sollen, wozu beytrug, dafs das Fac-Simile

der drey lnschriftcn nur in wenigen Händen war. -- Dir. v. Schlich

te

ter,

jährliche Feyerlichlteiten etc. ange

in einen harten Stein gegrabene,
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tegroll wollte dierlAufmerltsamlteit der Forscher, besonders unter

Tentschlands zahlreichen Philologen, von neuem auf diese Untersu.

chung hinloiten; es wurde zu München eine lithographische Nach

bildung der in London erschienenen drey Hupfertafeln veranstaltet,

und diese Vorlesung hatte zum Zweck, den erkalteten Eifer in der

Nachforschungwjiber dieses wichtige, nun leichter zugängliche Mo

nument zu beleben. (Die Vorlesung und die lithographirten Blät

ter sind in derrThienemannischcn Buchhandlung zu München zu

finden.) ‘dhuzisflnfft 1„

ist?‘ urrsliirn‘ '

M‘ Die Vorlesung des Hrn. geh. Bath Bitter v. Wiehelting

über den Einllnfs der Bauwissenschaften auf davüffellt

liteherwehl ‘und die Civii-isiuinsr "J-"schliefst sich an die zwcy

frühem an, die der Verfasser bereits in der Akademie gehalten

hat. (Vergl. Denkschr; d. AlLB. VI. Peg. IX. u‚XV.) In dieser dritten

Abhandlung zeigt er den Gang, den die bürgerliche Baukunst in ei

nem grofsen Theil von Europa seit Christi Geburt genommen; wie

die von Baiser Constantin bewirkte Umwandlung der Basiliken und

Bömertempel in christliche Kirchen sich gestaltete; wie der gothi

sehe, lombardische und im‘ zwölften Jahrhunderte der altdeutsche

Baustyl sich bildete. Er kömmt auf die Bauwerke Griechenlands

und Kleinasiene zurück, erwähnt, dafs ‘wir diesem gebildeten Volke

den edelsten Baustyl verdanken, dal's die schöne Architektur bey

demselben keinen hleinlichen Regeln unterworfen war, dal's dcfshalb

die freyenschöpfungen der Griechen, aber nur hedingungsweise, Gesetze

für die Nachkommen geworden, und gleichsam der Maasstab, wor

nach ächte Kenner den Geschmack der Gebäude heurtheilcn, nicht

als wenn unsere Bauwerke ganz den griechischen gleichen müfsten,

s°ndem m11‘, dafs sie in gleichem Geiste gedacht seyen, ‘d- i- Scllö‘

De Verhältnisse, Einfachheit und dem Zweck gemäfse Einrichtungen‘

mit edlen Verzierungen vereinigen mögen. Zum Schlafs werden vel

nlge stoße Wasserbau-Unternehmungen der Alten erwähnt, ‚und

mit
a 2

 



 

lV Geschichte

mit dem ähnlichen berühmten in Baiern verglichen, durch welche

die Regierungs-Epoche unsers Höniges verherrlichet wird.

Hr. Gustos Docen gab eine Charakteristik der teut

schen Licderdichter seit dem Erlöschen der Hoheustau

fe n bis auf die Zeiten H. L u dwi gs des Baiern. Nach einigen Erinne

rungen an die zuuächstvorhergegangene Periode des Minnegesangs wur

den die Ursachen der seitdem erfolgten Abnahme desselben gezeigt ; jene

Sitte warrindessen so tief in dem ganzen Zeitalter begründet, dal's hier

noch mehrere fürstliche und adeliche Minnedichter der spätem Zeit

erwähnt werden konnten. In dieser Periode treffen wir nun in de

sto größerer Anzahl jene Meistersinger au, die damals, gleich an

dern ‚sfahtenden Leuten," durchgängig ein wandernden Leben führ

ten , und im ganzen Teutschland solche Höfe, bischöfliche Residen

zen und Burgen aufsuchten, wo sie freigebige Herren allzutroflen

hoften, die ihrer zwiefachen Kunst als Dichter und Sänger zugethan

waren. — Es wurden folgende Punkte erörtert: das äufsere Verhält

nifs der Meistersinger zu den Minnesängern; Bedeutung ihres Na

mens zurUnterscheidung von den spätem unpoetischeu Meistersän

gar-Schulen; ihr beständiger Kampf gegen die‘ Mifsrichter ihrer

Kunst; Nennung der vorzüglichstenjiuter „ihnen; allgemeine Angabe

ihres poetischen CharaktersTMangel an einer der Poesie günstigen

Mythologie; nähereVerbindung der Dichtkunst mit dem öffentlichen

Leben in einigen Liedern („das Reich ohne Kaiser; Abschied an

Gonradiu, als dieser aus dem Kreise des verwandten baierischen

Hofes hinwegscheidend nach Italien zog; Klagen über die Hinrich

tung der Herzogin von Brabant“) gezeigt; hiebey Erinnerung an die

historische Wichtigkeit dieser Denkmale. Ueber die Loblieder der

Meistersinger auf lebende Fürsten, Grafen, Bischöfe, nebst einzel

nen Proben: auf den baierischen Herzog Ludwig den Strengen; auf

dessen Bruder Heinrich; auf den baierischen Hof um 1251i bis 565

auf den Minnesänger Witzlau, Fürst von Rügen. Nach einigen An

deu
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deutungen über die Versmaase, die Sprache und den poetischen

Ausdruck der alten Meisterlieder, wurde die Entartung der Hunst

und Sprache in den Meistersängerschulen gezeigt, deren es um 1514

auch eine in München gab ; und mit dem Wunsche geschlossen,

dal's auch für die Dichtkunst eine neue schöne Periode in dem Va

terlande kommen möge. „Bey den jetzigen Verhältnissen der übri

gen Geistesbildung in Baiem mnl's die Ueberzeugung immer allge

meiner werden„ dal's ein guter Dichter eben so sehr die Ehre sei

ner Nation für die Gegenwart und Zukunft sey, als ein trefllicher

Staatsmann oder ausgezeichneter Geschichtschreiber, und dal's eine

wahre, umfassende Bildung bey einem Volke nicht wohl gedacht

werden könne, ohne dal's in den mannigfaltigen Kreisen korPflüßhel‘

und geistiger ‘Wirksamkeit und tmrsendraltlgeriiützlicher oder ver

schönernder Thätigkeit auch dem Dichter, nicht e_twa ein verborge

ner tumvl‘ Winkel, sondern ein ehrenvoller Platz vorbehalten sey.

Mögen daher immer mehr günstige Umstände eintreten, die hier ver

borgenen Iieime zu wecken, und möge bey der ausgezeichneten

Vorgunst, welche den musikalischen und zeichnenden Künsten zu

Gute kömmt, doch auch verhältnifsmäfsig durch theilnehmende An

regung manches Erfreuliche in derDichtknnst hervorgerufen werden,

damit von neuem der Muse sich ein glänzenderTemPel in dem Lan

de wieder auferbaue, welches einen der größter. ältern deutschen

Dichter, den Bitter von Eschenbach, (im Eichstädtischen), hervor

gebracht hat, und dessen alte Sage und Geschichte so manches

herrliche Thema zu Heldenliedern und andern bedeutenden Gedich

len darbieten würde. Lassen wir mit Zuversicht halfen, dafs der

Genius des Vaterlandes diese Wünsche zur Erfüllung bringen wer.

de, nicht um eitler Ehre und eitlen Scheines willen, sondern um die

edleren Gefühle der Menschheit durch das eigenthümlichste Organ

der Vernunft, die Sprache, zu beleben; um durch kunstsemäfß“

Formen für das Schöne und Gute den innern Sinn thätig zu Wecken

und z“ bilde", und so ein Zeitalter zu gründen, dem auch die fol‘

gen
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VI Geschichte

en verwandten Geschlechter noch mit Liebe und Achtung sich

zuwenden mögen.“

____...._—=

Die (Qöste) öffentliche Versammlung, bestimmt zur Feyer des

Namensfestes Sr. Majestät des Königs, hatte den Tag nach jenem

Feste, am 15. Oct. 1813, in Gegenwart des erleuchten Ehrenmit

gliedes der Akad, Sr. k, Hoh. des Kronprinzen, statt. Es war

das erstemal, dal's sich die Akademie seit der Bekanntmachung der

V e "19Mu n g s - U rk u n d e für das Königreich Baiern öffentlich versam

melle- Der Ge"-9°°".°tär der All. that daher jener höchsterfreulichen

Begebenheit, durch welche die ‘Verehrung für Unsern geliebten Mo

narchen die höchste Stufe erreicht Iaalrny mwalmung, indem ein

solches Grundgesetz als das höchste Glück und die höchste Sicher

heit väterlich gesinnter Regenten und treuer Volker dargestellt wur

de. „Seit jenem Tage, fuhr er fort, wo uns dieses Glück zu Theil

geworden, hat ein allgemeines Danhgefühl das ganze Volk Baierns

ergriffen, und wir in diesem engern Zirkel sind gegenseitige Zeu

gen der Bewunderung und des Hochgefühls gewesen, mit dem es

auch uns alle erfüllt lieh. Demnach gebührt es sich, dal's wir jenen

Huldigungen dorEinzelnen nun, in der ersten ‘öffentlichen Versamm

lung seit jenem geschichtlichen Tage, auch öffentliche Worte geben,

und laut den Dank aussprechen, der unsere Gesammtheit beseelt.

Auch die Wissenschaften geben ihren mittelbaren Beytrag zu sol

chen Segnungen, die den Völkern zu Theil werden; die Weisheit

des Gesetzgebers ist die höchste und schönste Blüthe, welche der

Stamm desWissens treiben kann, und diese entfaltet sich nicht, wo

nicht dieser Stamm gesund und unverbogen emporgewachsen ist. Wenn

nicht durch treue Pflege der Vvissenschallen, —- wo grofssinnig die je

weiligen Verirrungen einzelner Forscher, ja wohl nur leichtsinniger Ephe

meristen, von der unbestreitbaren Wohlthätigkeit des gelehrten Standes

un

i, ‚ I.
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unterschieden werden, —- die Grundsätze einer heitern, friedlichen

Religion, die Grundsätze der Gerechtigkeit und der dauerhaften

Wohlfahrt des vielverschlungenen Staatslehens, die Grundsätze einer

unbefangenen Erforschung der Natur und Geschichte, umfassend

aufgestellt und geläutert, und Bürgertugenden in allen Ständen ent

wickelt worden sind, da gedeiht kein. solcher Bau für künftige

Jahrhunderte. Und so geniefst diese Akademie der Wissenschaften

die erhebende Freude, dal's die weisen Räthe, welche Unser gelieb

ter König zur Errichtung dieses Geschlechterschützenden Baues zu

103, zugleich auch uns als hochgehaltene Ehrenmitglieder angehö-v

ren, auf deren‘ glänzende, mit dem Danke dersr Vaterlandes bezeich

nete Namen unser wissenschaftlicher Verein stolz ist. „Die, alte

Scheidewand, die den Staatsbürger untlGBhlneo-s trennte, ist längst

elflgßsunken; dieser, ist er seines Namens würdig, tritt mit dem

Vorsatze. die P-flivbren tlqo Bürgers. musterhaft zu erfüllen, jeden Tag

seines Lebens an, ehe er an die stille Arbeit seines engem Kreises

geht; und jener erkennt willig an, dal's eben diese stille Arbeit,

‘echt 59th“, nicht ohne Vortheil für das allgemeine Wohl bleibt.

Beyde ehren sich‘ gegenseitig aus deutlicher Ueberzeugung von ihrem

Wßrthe und ihrer Nothwendiglfieit. Und so ist es ein unaussprechli

ches Gefühl der Achtung undDankbar-keit, welches wissenschaftliche

Vereine an einen Staat knüpft,

‚und weisen Verfassung ruht5 und

Gefühl, welches uns an unsern

der auf den Pfeilern einer gerechten

so ist es eben dittses unaussprcchliclle

gerechten und weisen König knüpft,
und sich heute in Gebete verwandelt, umSeegcn aufSein hochverehrtes

Haus herabzuflehen, ‚und eine lange Reihe glücklicher Tage undJahrc,‘velcher er dlesüat aufgehen Seite, die Seine wohlthätige Hand ausgestrcut

hat.“ — „Das Herz hat seine Rechte, wie der forschende Verstand.

Nach dieser Ilnldigung, sie wir dem vielgeliebten Könige in diese"

Hallen, die überall von ‘Seiner Großninth zeigen, aus vollem Herzen

dargebraelit haben, fordere ich eines unsrer hpßhgeschätztendllll

glie

w...
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glieder auf, das gestrige hohe Fest auch von Seite derWissenschaft

zu feyern. Der wichtige und umfassende Gegenstand, der hierzu

von ihm gewählt wurde, ist von jeher in der baierischen Akademie

der Wissenschaftenrmit vorzüglichem Eifer und Erfolg betrieben

worden. Ehre dem Andenken der Männer, durch die es geschah‘.

DerName des hochverehrtenFürstabt Gölestin in Regensburg, der

noch am ‚Spätabend seines stillthätigen Lebens sich der Tiefe freut,

in welche diese Erforschung der GeheimnifsreichenNatur auch durch

sein Mitwirken eingedrungen ist 5 die verdienstvollenNamen Lorenz

Hühner, Franz Maria Baader, Epp, Ellinger, Imhof, Rit—

ter, Gehlen, Schweigger, -— werdenunvergefslichimFelde die‘

ser Erforschungen seyn, an welche die heutige Abhandlung sich an

schließt, die 89mm‘ iw" ein erhöhtes Interesse dadurch hat, dafs

die mit kühner Verachtung von tausendGefahr-en und mit dem rein

sten Eifer für die Wissenschaften so Elieifunternommeue Snhiffahrt

nach den Polargegenden, für deren Gelingen ‘alle gebildeten Men

schen aller Länder gute Wünsche thun, mit diesen auf Selbstbeohq

achtung gebauten Betrachtungen in engster Verbindung steht.“

Der Redner des Tages war Hr. Ober-Finanzrath Ritter von

Yelin; er handelte über Magnetismus und Elektrizität als

identische undrUrltrafte. Die Untersuchung über die Analo

gie der magnetischen und elektrischen Kraft, war seit 1143, wo sie

die Akademie der Wissenschaften zu Bordeaux zu einer Preisfrage

machte, von Zeit zu Zeit ein Gegenstand ernsterßeschäftigung. Die

damals erschienene Preisschrift des P. Berand ist nicht ins Pub

likum gekommen, und wie wenig Renntnifs hatte man damals über

Magnetismus sowohl als Elektrizität‘. Im Jahre 1160 hielt Aepinus

über denselben Gegenstand in der kaiserlichen Akademie zu Peters

burg eine öffentliche Rede, worin er die von dem berühmten Frank

lin aufgestellte Hypothese über die Existenz einer allgemein ver

breiteten elastisch-flüfsigen Materie, deren Anhäufung oder Mangel

 

in
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in den Körpern die Erscheinungen und Wirkungen d_er Elektrizität

hervorbringen, glücklich auf die Aeusserungen magnetischer und.

magnetisirter Eisenstäbe und Nadeln anwandte, und zuerst auf die

merkwürdige Aehnlichkeit zwischen einem erwärmten Turmaline und

dem Magnete aufmerksam machte. Im Jahre 177i; stellte die Baie

rische Akademie der Wissenschaften die Preisfrage: ob es eine

wahre und physikalische Analogie zwischen der elektrischen und

magnetischen Kraft gebe? und wenn dieses der Fall sey, worin die

‚Art und Weise bestehe, in welcher die Hräfte auf den thierischen

Körper einwirkten? — Dieselbe Preisfrage wurde 1776 wiederholt,

und veranlafate drey Preisbewerbende Abhandlungen: von van

Swinden, Professor zu Franecker; dem damaligen Ingolstädter

Professor (naehherigen Fürsten zu St. Emeram) Cölestin Steig

lehner; und dem Professor Hühner zu München. Diese drey

Sehrifteis, welche‘ zwar nicht. den Preis erhielten, jedoch mit golde

nen Medaillen belohnt wurden‚ sind im II. Bande der neuen philo

sophischen Abhsndlungen der baier. Akademie der Wissenschaften

1280 abgedruckt, und machen einen grofsen Theil der drey Bände

des bekannten van Swindenschen l/Verks: ‚Recueil de memoires

sur Panalogie de Felectricite et du magnetisme etc. A la Haye

1784- 8. aus. Es ist merkwürdig, wenn man bedenkt, dal's obige

Preisfrage der baier. Akademie ‚im Jahre 17714., wo bekanntlich kurz

zuvor durch Mesmer der Glaube an den s. g. thierischen Magnetis

mus (man kann nicht sagen, neu aufgebracht, denn schon die Al

ten kannten ihn, sondern) neu aufgeregt worden war, zunächst die

sen letztem betraf, — dal's man gegenwärtig, nach 44 Jahren über

diesen Punkt noch um nichts weiter gekommen, vielmehr über die

Existenz und Beschalfenheit dieses thierischen Magnetismus so eben

‘auf königlichen unmittelbaren Befehl eine Preisaufgabe von der k.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin aufgeworfen worden ist_. In

der neuern königl. baier. Akademie der Wissenschaften war es aus

Ichliefslich der der Wissenschaft zu früh entschlafilene nitterh wel

b c er
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cher die Untersuchungen über die bemerkte Analogie fortsetzte ‘und

mit Warme verfolgte. Er betrachtete (vermuthlich sehr richtig) den

Magnet als eine, seiner s. g. Ladungssäule analoge Erscheinung und

versuchte daher gerade hin aus zwey elektrisch diiferenten Metal

len Magnetnadeln zu machen, und umgekehrt durch magnetische

Batterien chemische Aktionen hervorzubringen. Seine Bemühungen,

wenn gleich, wie ruhige Wiederholung später bewiesen, ohne Er

folg für seinen Zweck, waren es dennoch nicht für die Wissenschaft‚

welche auch denjenigen dankbar zu-achten hat, der mit theuer er

kaufter eigener Erfahrung die Wege zeigt, welche man nicht wan

deln darf. Seit Bitter wurde zwar von Gilbert und Schweig

gcr in ihren vortrefflichen Annalen bey einzelnen Gelegenheiten auf

dieses Thema fort und fort aufmerksam gemacht, so wie der Ana

logie zwischen Magnetismus und Elektrizität auch fast in allen er

schienenen Lehrbüchern über Physik vorübergehenderweise’‚Erwäh.

nung geschah; indessen fehlte es dennoch an einer neuen vollstän.

digen Bearbeitung darüber dem neuesten Zustande der so weit vor

geschrittenen Kenntnisse der Naturlehre gemäfs. Der Hr. Oberli

nanzrath von Yelin hielt es defswegen für um so zeitgemäfser die

sen Gegenstand für eine akademische Abhandlung zu wählen, als

gerade jetzt, wo die englische Nordpol-Expedition uns so manche

neue Aufschlüsse über Magnetismus und Elektrizität verheifsen, die

alte Frage über die gegenseitige Beziehung beyder Kräfte, stärker

oder ernstlicher als je wieder zur Sprache kommen mufs, es also

gerade jetzt an der Zeit zu scyn scheint, einen Abschnitt über diese

für und wider verhandelte Lehre in der Wissenschaft zu machen.

Die weitere scharfsinnige Behandlung dieses Gegenstandes,

der seitdem die gröfsten Physiker beschäftiget hat, ist in der, 10

Bogen starken Abhandlung (Lindauerische Buchhandl. in Commission)

selbst nachzulesen.

Die
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— ' "Die (Qtste) öfleutliche Versammlung am 28. März 1g19wur.

devon dem Besuch der zwey erleuchten Ehrenmitglieder des Kron

prinzen und des Herzogs Wilhelm von Baiern BH. HH., der

köuigLMinister und viclerMitglieder der eben zum ersten Laudtsgin

‚derllesidenz vereinigten beyden Kammern, der Bcichsräthe und

der Abgeordneten, beehrt. Der GeueralSecretär der Akademie, Dir.

v. Schlichtegroll eröinete sie mit folgender Anrede und Bericht

Erstattung:

„Es war eine schöneZeit für Baiern, als vor 60 Jahren die

nnvergefslichen Männer Li n br-un , L o r i, Graf H ei m h a u s c n, bald

darauf Osterwald, Pfeffel, Obermayer, Kennedy und an

dere zusammen getreten waren, um unter einem edlen Fürsten aus

Wittelsbach, diesem Lande, das nach langer Noth und Entwürdi

gnng sich zu erhohlen begann, den Seegen des vielseitigen Betrie

bes der Wissenschaften zuzuwenden. Eben als ein neu ausgebro

chener blutiger Krieg Teutschland verheerte und- die Eifersucht zwi

schen seinen Völkern und Fürsten schärfte und steigerte, fafsten

sie den Entschlufs, das Einigungsband, das in dem gemeinsamen

Betrieb derWisseuschafteu liegt, fest zu halten, und das verkannte

Vaterland dadurch in den Augen der Nachbarstaaten zu ehren. Hein

Mifstrauen, diese schleichende aber fürchterliche Pest, die am Glück

der Staaten nagt, trennte die Gemüther; die wahrhaft Gebildeten

aller Stände traten zusammen und reichten sich die Hände- Die

ersten Männer des Staats rechneten es sich zur Ehre, zur neu ge

stifteten Akademie der Wissenschaften zu gehören, laut bellennßnd’

dal's durch Verbreitung von Erkenntnissen aller Art und durch ihre

vielseitige Behandlung die Liebe zum Vaterlande und zu dem Be

Sentßn m11‘ vermehrt, die Sicherheit des Thrones, die Kraft de!‘

Regierung nur vergröfsert werden könne. — Die ersten Männer der

Kirche traten herbcy zu dem neuen Vereine; die Archive de!‘ m65‘

u“ öflneten sich, 41m historische Irrthümer in der Vaterländischen

Geb 2
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schichte zu berichtigen; aus den Zellen des Thestinerklosters er;

scholl die Stimme eines ehrwürdigen Priesters, um den alle Hraft

des Volkes lähmenden Aberglauben an Bezauberung und‘ an die

Macht feinseliger Geister zu zerstören; wohldenkende und gelehrte

Aebte sahen ein, dafs Religion und Wissenschaft Hand in Hand ge

hen müfsten, und machten ihre stillenWohnungen zugleich, zu Pfle

gerinen der Natur- und Geschichtforschung. —- Die ‚berühmtesten

Aerzte nahmen Theil an dem neuen Institute, um die Zunftfesseln

von ihrem Berufe abzustreifen, der unter allen am wenigsten sie er

tragen kann. Zutrauen herrschte und der Verläumder fand kein

Ohr beym Fürsten und bey seinem Volke. Es bleibt ein herrlicher

Moment in der haierischen Regenten-Geschichte, in welchem Maxi

milian Joseph In- des Verzeichnifs von Namen, welche die Verläum

dungssuchtihm als Feinde seines Thrones und der Birche ankün

digte, mit ruhigem Blick durchlief, und dann vor den Augen des

Angebers in das neben ihm brennende Kaminfeuer gleiten liefs.

Blüthe der Wissenschaft und Bsierns Ruhm war die begeisternde

Loosung Aller!“

‚ „Dann sind harte Zeiten gefolgt, in denen aber doch

‘ der Funke der Wissenschaften, der durch die Weisheit der

Weltregierung von einer unuuslöschlichen Natur ist, in unserm Va

terlande fortglimmte.“

„Mit dem Beginnen des neunzehnten Jahrhunderts ist eine

' Sonne über Baiern aufgegangen, und heissen Dank der allwalten

den Vorsehung, dal's sie uns noch fortleuehtet, ‘und inniges Gebet,

dal's sie uns noch lange fortleuchten und in ihrem belebenden Strahl

Alles Gute ferner gedeihen möge! Es ist für redlichegdeutsche Ge

müther das höchste Glück, mit reinem oflhen Herzen, ohne dal's in

einem Winkel desselben ein Widerspruch laure, seinem deutschen

angestammten, Fürsten, seinem Landesvater treuund ‚ergehen zu

seyn
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„prima diesemülück sehonslsnge . unser warfifund schon oft

anclrin dieser Stelle dankbar erkannt-wurde,‘ so ‚haben wir doch

'-lnein'e=ll‘cayerE des Sliftungstsgesrunseres Institutes-‘mitsolcher alle

Gemüther durchdringenden Begeisterung begehen können, wie die

heutige. Durch ‘eineüBegenteneHandlung, dielieh ohneFurcht der

rUehertreihung welthistoristtb nenne ‚Lhat unser weiserieliönig im

vorigehdahre die Treuessines guten Volkes‘ mit einer Verfassung

belohnt, bestimmtpindihren’ Grundzügen zu dauern, so-lsng es ein ‘

Baiern gibt, so lange die Sonne über dasselbe auf- und untergeht.

‚Alle Stände, v .alle‚-Alter‚. sind dadurch mitlsindliehem Denk gegen

lhnlerfülltjwordm, Ahergmdiannjgihn inniger fühlen, diesen Dank,

„wer; tiefer ‘Jdsvonnlurohdillgeniseyn. als ein Kreis’ vonMänneru , denen

‚ihr ‚Beruf-die Beobachtung] der Gesdhifllllßfldel’ ‘wuschen’ und de!‘

Völker, zur Pflicht macht; vor deren Augen esdeutlieh steht‘, dal's

-iuu- imiersiner, den ‘Adel des menschlichen Geistes so hoch’ ehren

Idenyerfsssungmls die‘ unsrige ‚nidmli wahre-‘Mensshen- und Völker

«glüclervnhnsysdufs nur, wo ein volles und oifenesVertreuen ewi

sehen Regierenden und Begierten statt vfindet , ‚der ‚Dienst «der Wis

senschaften mit Erfolg ‘geübt werden könne‚und dal's sie: da nur zu

seyn" vermögen{was sie ihrer Natur" nach seyn sollen, _Wohlthäte

rinen der Menschheit.“_.

' ‘.4, „w x -‚{|.

- „Beehrt in ‘Folge pjener väterlichen llönigsthat‘ (fuhrITDir.

Schlichtegriol-l fort) rnit dem ‘Besuche der ehrwürdigen Stellver

treterdes haierischen Volkes, die Baierna König um seinen Thron

versammelte, begehen wir demnach mit unaussprechlichen Gefühlen

unsellearßlückb‘; ‘den heutigen Tag,‘ als geschält} es vor den Augen

ullflerer gesammten Nation, die durch ihre ersten Geschlechter und

duröhidlelflliäßllyidie sie vertrauensvoll ‚trus ihrerMitte erwählte und

shordnete’. hier; vergegenwärtigen wird, Sie ‘sind Zeugen, diese

Männerd" Volkes/was der väterliche Sinn des Besten derllönigß

an den ‘delsten Schätzen} die‚es ‚sich‘, -an\den» Mitteln zur gflege

n er

‘eärfiwrggr-mr-Iz-‚mnsm_
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‘Her Wliwssensehsfßnnd Iiunst._gesamm;'ek liayt tnidxnochwforiäamnelt,

wund niit welcirerceon Ihm-angeordnetenJßereitwilligkeitfiös lderlLGe

nnfs-nnd der Belehrung- iiargebotenwird; sie beobachten‘ auch‘ der

‘Männer, die den-Kreis i-‘der Akademie -dcr-wwissehschafternltilden,

‘redliches Bestreben, mit dem jeder in seingniJFache ‚bemüht ist, das

selbe weiter zu führen und die Ergebnisse mimrlfixitzen der nächsten

_.‘Menschheit, -- des Vaterlandes, rasa ‘wie des gestimmten rBrlider—

‚Geschlechts und "der Nachkommenphlnnustellenl‘ - l "Jw" ‘i

' ‚r‘ \ “z? ‘I ‚W

1. _ ‚ _ ‘

„Wir heifsen ‚sie daherwillltottimenflin unserm Kreise, die

erleuchten und verehrungswürdigen-All/Immer,‘ deren hoher und er-'

wünschten‘ -Besuch die ‘lfestliche Begehtngmiieses‘ unswtlieuern‚Tngce

vor ‚allen ähnlichen horvorhebtl-Wir ‘heißen alle Freunde der ÄWis

sensehaften willkommen, die Idnroh ihre ‘Gegenwart ihrenAntheil

-unserm Institute an den"I‘ag legenn ünd der Feyer beylwohnen wol

len,‘ die nach ‚alter-Sitte durclrfiifieyßredeleines unsrer verehrlichen

Mitglieder, ldem sich’ noch iswey andere angeschlcssen"haben.‚ he

gengen werden wird ‘Nach ‘der Pflicht ‘meines 1Atintes‘uschiclte ich

eine gedrängte Uebersieht über das‘ Ganze ‘der ‚Akademie und ihrer

Attribute? voraus , so wie die ‚Bekanntmachung einerPreisanfgabe.“

„Als dieses alte Institut vor zwölf Jahren von unserm aller

‘ gniidigäten Könige ‘erneut und erweitert wurde, isfihmßur dreyfa

rihein Bestimmung gegeben worden: Erweiterung derwissenschaften

in ‘allen-Richtungen; — Vermittelung derselben mit dem Leben zum

Besten des Staates; ‚-— Aufsicht über die wissenschaftlichen Samm

lüngen und Anstalten, die der König unter dessen Verwaltung ge

setzthatfifi- . J „ ._ v ..

„Die erste dieser Bestimmungen hat diejehigelilasse dßliAkfle

demie„ welche mit ‘Erforschung der Gründe des Wissens und mit:

Kultur’ der Sprachen, als des allgemeinen Mittels aller menschlichen

Erfcrschungen, beschäftigt ist, v‚dtuinrch zuuerfüllenszgesucbt, dal's,

aus
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‚uriger-siehtgäigentliclrphilcsophischem Untersuchungem, die mit vol

ler Freyheit nach den verschiedensten Ansichten und ohne irgend

einem System ausschliefsend zu huldigen, in ihr statt finden, das

gründliche. Studiumder alten‘ Sprachen, dieses unerschöpflichen

Quellstlsines"geIäutertenCFWiSsens undwGeschmaekes durch sie. in

unserm baierischen Vaterlande ‘mittelst Lehre und Ermunterung sicht

bar befördert worden.“ -—

;.3‚ ...„‚z.-’?'1:-jt;;'. _ . _

' „Aber auch ‚die deutsche Sprache. dieses unschätzbareEigenw

thuniuinsevwßesammtrolkes, ist ein Gegenstand unserer Pflege ge

wesen.“ ffieilgelebrte‘ rundsügründlichtrßehandlung des baierischen

Bildnlstes und’ diesflerstellung ein.es -- längst gewünschten Wörterbu

Ohcsddcsselben, ist,‘ zunächst durch die grnfarnüthige Unterstützung

des erhabensten Ehrenmitglieilns der Akademie, auf welches sie mit

gerechten‘: Stolzerhinsiehtrmöglich gemacht worden. Die Vorarbei

tenrdes unermüdetensverfassers sind bereits der Akademie vorge

legtworden, und in kurzen‘ wird nach dem Antrag derselben der

Druck‘ dieses Vaterländischen :Werkes beginnen.“

W- -'-‘-‘„Die indische Literatur; die seit einigen Jahrzehnten die Auf;

merksamkeit der gelehrteniwelt‘ mehr als sonstzu beschäftigen an

gefangen hat, und deren Kultur, wenn sie auch in Deutschland be

ttieben- werden soll, und wenn wir hierin England und Frankreich

nicht nachstehen wollen, bey uns ohne die Unterstützung grofsmü

tliiger Regenten und gelehrter Gesellschaften nicht gedeihen kann,

ißli‘ seit einer‘ Reihe von Jahren der Gegenstand der Sorge dieser

Blasse der Akademie gewesen. Die Studien der Männer, die mit

[lltterstützung und unter Leitung der Akademie sich diesem mühsa

men Fache gewidmet haben, und von denen der eine zu diesem

Zwecke jetzt noch imEngland verweilt, werden alsbald zur Kennt

nifs der Freunde dieses Zweiges der Literatur kommen; der Druck

eine! Cllrestemathieder SanscritSprache wird eben jetzt unternom

men,
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men ," und die, veterländischefIiundt-neder Lithogrsphievtgägttdszu bey,

l . ' v ‚ihn ‘zu’ erleichtern.“ " - 4er» .„.‚ ‚E .:„‚.‘
‚

.. . ' ‘ I
‚es‘ l ü‘) ‘.11 v n.) f, ‚ ‘h, I.’

„Auch die mit derPhilologie verwandte Untensnchungiierin

scripüonen, und die Erläuterung der inBaiermsiehgfindendenrlll‘ .

terthümerisrfortgehend beachtetund befördert wordenfisil !!'l'‚:'

.2'.‘.‚‘‚'xr}w " i "Hi n’

„Wie die für Betreibung der Naturwissenschaften be

stimmte Klassejenen ersten aufErgründungrmd Erweiterung gerichteten

Zweck‘ derAkademie erfüllt hat,‘ liegt zunflllieil: inden‘ Denkschriften

derselbenßvon denen der die ‘zwey vorletzten JehreurnfassendeBand

so eben die’ Pnesseverläfst , der für ‘die folgenden Jshrebereits gedruckt

wird, vor Augen, zum Theil sind diejenigen, welche den Sitnhngßh

dieser Blasse vbeywohnen, Zeugen ihifl- wissenschaftlichen Thätig‘.

keit. Mannigfaltig ist auch in dem lletzneniJehre ‘diefßereieherung,’

die so wohl Naturlehre als Naturgeschichtivdureh sCharfsinnigeVVUn-K’

tersuchungen’ der "Mitglieder ‘dieser Iilasseeerhelten haben, ‚undjn‘

dem Mafse, in welchem die, Jahre- erfodernde Herstellung‘ der bei!

sondern biezu nöthigen Anstalten und Hülfsmittel vorgeschritten ist,

haben sich‘ die Resultate vermehrt, welche durch unser Institut zur

allgemeinen Iienntnifs und BenutzungTgekommen sind.“ ._‚_'=

„Die historische Blasse ‘hat ‚durch fortgesetzteflerausgsbe

derUrkunden der vaterländischen Geschichte, durch Abhandlungen aus,

dem Gebiete der historischen Hülfswissenscheften, namentlich der Münze

Runde, und durch Bekanntmachung der Seltenheiten der grofsemnu

mismatischen Sammlung des Iiöniges, diesem Theil ihres Berufes.‘

Genüge gethan.“ . ‚r I

„DieErfüllungder zweyten BestimmungderAkademie, Ver

breitung der Resultate der Wissenschaften, Vermittelung mit dem

Leben, Anwendung zum Besten des Staates, — wird, der Natur

der
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der Sache nach,‘ vorzüglich von der mathematisch-physikaliscben ‘

Klasse zu erwarten seyn. Es ist ihr auch in dem verflossenen Jahre

Gelegenheit gegeben werden, durch öftere Prüfungen und Gutach

ten, zu denen sie von der Regierung den Auftrag erhielt, in dieser

Hinsicht ihre nützliche Wirksamkeit zu bethätigen.“

„Aufsicht über die königl. Sammlungen und über die Anstel

ten, die derselben als Attribute zugegeben sind, ist die dritte, der

‚Akademie gegebene Obliegenheit. Diese Verwaltung nimmt den bey

weitem gröfsern Theil der jährlichen Dotation der Akademie in An

spruch, der auf diese wichtigen, von dem Könige so freygebig der

Nation zur allgemeinen Beförderung der Wissenschaften dargebote

nen Ilülfsmittel, auch unabhängig von unserm Institute, und wenn

es als gelehrter Verein nicht vorhanden wäre, verwendet werden

müfste; aber der preiswürdige Gedanke, dieVerwaltung jener Samm

lungen und Anstalten zu einer Pflicht der Akademie zu machen, hat

sich zeither bewährt und wird es immer mehr thun; von nah und

fern ist diese Verbindung gepriesen und ihre Nachahmung gewünscht

werden.“

„Es sind eilf solcherAttribute, die durch die Verfassung der

Akademie ihr zugeben sind 5 mehrere darunter waren hey der Er

Henniung derselben nur noch Entwurf5 durch die Grofsmuth Sr.Ma

jestät des ‚Königs sind vermittelst ausserordentlicher Verwilligungen

nun alle hergestellt, bis auf die anatomische Anstalt, die noch

des erfoderlichen Gebäudes ermangelt. Wir Wollen dieflerA-“ribute

kürzlich Erwähnung thun.“

„Die königl. Central-Biblioth ek, der Gesammt Akademie

zur Aufsicht übergeben, hat die schwierige Aufgabe gelöst, 111"?"

unermefslichen Vorrath nach genau geprüftem Plane zweckmäßig

aufzustellen und zu verzeichnen; auch ein Nummer-Bepertorium 1st

her
c

„f,—‚.‚f-IJT-‘w-aräa:-
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hergestellt‘, das die schnelle Auffindung sichert. Es ist in dem ver

flossenen Jahre mit Festhaltung des Planes an der Vollendung der

Anordnung und Verzeichnung mit dem sichtbsrsten Erfolge gearbei
tet worden.“ i’

„Das Antiquarium, zunächst unter dieAufsicht der Philo

logisch-philosophischen Klasse gesetzt und vorzüglich dazu bestimmt,

die im Vaterlande sich findenden römischen und deutschen Alter

thümer aufzunehmen, hat durch Vervollkommnung der innern Ein

richtung seines sehenswürdigen Lokals und durch manchen schätz

baren Zuwachs, zum Theil aus Nachgrabungen, welche im vorigen

Herbste unter Leitung der Akademie angestellt wurden, fortgehend

gewonnen.“

„Die, der physikalischen Klasse der Akademie zugetheilten Attri

bute‘, zerfallen in zwey Abtheilungen, die mathematisch-physikali

schen und die naturhistorischen. Die mathematisch-physika

lischen und mechanisch-polytechnischen Sammlungen der

Akademie sind reich an Instrumenten und Modellen; aber was ihnen

nach der jetzigen Lage des akademischen Fonds zur jährlichen Ver

mehrung zugetheilt ist, reicht nicht hin, die Lücken derselben bey

dem mächtigen Fortschritt dieser Wissenschaften und Künste, so

auszufüllen, wie es das Verhältnifs zu den andern glänzenden At

tributen der Akademie erfodert. Es ist beyden eine ausserordent

liche Vergünstigung zu wünschen, und die Akademie richtet fort

gesetzt ihre Anträge dahin, dieses, sobald es die Umstände erlau

ben, zu bewirken.“

„Die königl. Sternwarte und daskönigl. Laboratorium

sind nun, durch ausserordentliche Verwilligungen und Unterstützun

gen Sr. königl. Majestät so hergestellt, wie es der Stand dieser bey

den wichtigen Wissenschaften erfodert. Das Letztere ist seit meh

re
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raren Jahren in voller Thätiglleit, wovon die Mittheilungen in den

Denkschriiten der Akademie und in den monatlichen Sitzungen der

Blasse, so wie zahlreiche Aufsätze in in- und ausländischen wissen

schaftlichen Zeitschriften, die Beweise liefern. -— Die Sternwarte

hat im vorigen Herbste von dem königlichen Astronomen bezogen

werden können; die Aufstellung der Hauptbeobachtungs-Instrumente

aber ist, da das rnusterhaft vollendete Gebäude noch nicht vollkom

men ausgetrocknet war, erst in diesem Frühjahr-e möglich, so dal's

die Epoche ihrer vollen WVirksamkeit erst von dem beginnenden aka

demischen Jahrean gerechnet werden mufs.“

„Die naturhistorischen Sammlungen (fuhr Hr. Dir. v. S c h l i c h

‘tegroll fort) für Zoologie und lllineraloglie stehen in gefäl

liger Anordnung da und sind durch wichtige’ Geschenke aus hohen

Händen und durch glückliche Ankäufe auch in dem verflossenen

Jahre ansehnlich vermehrt worden.“ .

‚w ‚ ‚l.‘ ‘ ‘

‘ zrvßbßn ‚finde: hotalnisjcheßnrten, zu dessen Vollendung

um‘ noßh die. Herstellung‘dei-Älvohngebäude fehlt, die uns der Jah

xesfDillißlioß z“ bewislienvnnmöglich ‚ist,‘ und zu deren Erbauung

‘eine ‘ußläroljdentliche"Yerwilligung ‚Sr. Mai. des I-löniges erwartet

werden-maß:
Bekanntlich ‚las, durclheinei ähnliche ansaerordente

156119 ‘Verfililmigungmwey unserer‘ Rellegßfl ‚in; den Stand gesetzt, so

eben einen wichtigen Theil der Cfropenländer zuvbereisen, und bey

d‘ Institute‘ die natnrhistorischen Sammlungerusovvohl, als der bo

tanische. Garten aerweitpmndaichmlieiz’: schon durch Bereicberungem

Äd-‘IQ ibmälidllrclujene gelehrte. Reisende aus der. andern Halbkugel

geworden sind, Bereicherungen,‘ die‘ bey ihrerliüeltltnnft sich noch

‘eb""e.l‘ul.elll'ell‚ ‚und dann zur allgemeinen Kenntnifs aller Freunde

de!‘ “Tiäwnschaft gelangen „Weldem“

' " i‘ llüli, ;t|r e‘: ‚ L u; u; .c 2 . ‚ ' Noch

‘.4. Q..‘.

Ißll’

‚m:
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, ' „Noch ist übrig, der königl‘. M ü n zs a nfmlu n g Erwähnung

zu thun, die als akademisches Attribut zunächst unter der Aufsicht

der historischen Blasse steht. Es erregt das Erstaunen aller Heu‘

ner des antiquarischen Studiums, welch hohen Bang unter den

gleichen Sammlungen diese durch die grofsmüthigen Bereicherungen

Sr. Mai. des liöniges, so wie in neuester Zeit des Durchlauchtigsten

Kronprinzen, im Lauf weniger Jahre erreicht hat. Es ‚wird fortge

setzt an dem Katalog derselben gearbeitet, und wie sie zur Aufklä

rung alter und neuer Geschichte benutztworden, liegt, wie erwähnt,

in den Denltschriften vor, so wie eine der heutigenVorlesungen ein

Beyspiel davon liefern wird.“

„Das ist in Umrissen der Umfang dessen, was der königl.

Akademie der Wissenschaften obliegt, und was zu Erfüllung dieser
Obliegenheiten geschehen ist.“ l H

„Im Laufe von zwölf Jahren’ seit der Erweiterung der Altae

demie nach diesem umfassenden Plane hatte sich Vieles gezeigt, was,

wenn diese theils in Hinsicht aufwissenschaftliche Forschungen und

ihr‘ aufgetragene Prüfungen, theils in Hinsicht auf Verwaltung"so

grofser literarischer Schätze und eng mit ihren Zweckeneverbunde

‘nerAnstalten, ihre“-schöne Bestimmung erreichen soll ,- als ‘Hinderl

‘nifs zu heben oder‘ als Verbesserung der innern Einrichtung zuzuä

‘fügen; sey. DieAkademie, voll‘ des redlichen Wunsches ;fl'ach steti

gender Vervollkommnung, hat diesen Wunsch vor denLTh-ron‘ ge

bracht, und den Auftrag erhalten, ihre Anträge hierüber vorzule

gen. Damit ist ‚sie am Ende der sechsten Dekade ihrer Dauer be

ischäftigt gewesen, und wie verschieden auch die Bemerkungen‘ und

Ansichten der Mitglieder einer zahlreichen Gesellschaft gelehrter

‚Männer, die unabhängig von einander über einen -so vielseitigen

Gegenstand zur Abgabe ihrer Meynung aufgefordert werden, 11er

Natur derSache nach immerhin ausfallen mögen, so wird sich doch

aus
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eus devivorlegung derselben ‚' die in ‘der nächsten Zeit statt haben

‘wird, zweyerleywillhommenes’ ergehen, ein ehrenvollen.- Zeugnifs

und eine erfreuliche Hofinung.;x.— das Zeugnifsb närnlich über ein

ernstliches Bestreben dieses Vaterländischen Institutes, seine innere

Einrichtung zu vervollkommnen’ und so anBaierns allgemeinem Ruhm

des» Fortschreitenrin-iallem Preiswürdigen seinenv Antheil zu nehä

men, —‘ und die‘ HoifriungßidieÄ/Veisheit unseres allergnädigsten

iiöniges werde,’ veranllaßslt durch: jene Darlegung mannichfaltiger ‚Be

merkungen und ‘Wünsche, solche" Anordnungen treffen, ' durch wel

ches jenesBestrehen folgenreieh ‚und ‘in das Leben übergeführt wer

derrkönne.“ -‚- I‘ ‘ . _ .
‘v: au; „I1 i. ' ‘. ‘ I 1:2‘.

"" '- .1) . ‘n f ' "r. ' r. ' -‘ g _.‚

‘Dann 1hielt derkönigl; lllinisterialrathwvon Fefsmairx, ‘ord.

hes. Mitglied d; Alcyizeine ‘Vorlesung von‘ dem Entstehen des

_ oberdeutischen-Strädtd-Bundes’ undzdessen Bekämpfung

xd u r c hv He nz o g Feizefl räehe v‚o-nl‚L an d s h u t. _-- Diese Begebenheit,

eine dernwichtigsteü; (iei Mittelalters, fällt in dieyEpochej. J„ 1312

bis 1389. Dadie:bürgerlicheflierfassung und; der StädtehunILseIbs;

ihrei-‘Vorbilder in Italien hartem,‘ sorwurde ‚Beine Skizzexler‘ italieni

schen ‘Freystaatienwzom gtembis zumficlllufse ‚des llrtenlahrhunderts

vorausgesehieltt; daamdaä Entstehende: wutschen Städte unddie

Entwickelung der ‘Cbürgeflibhgli; Verfaseungggsofyvie die Veranlassung

ides. StädlebundesHgezeigtyniriun ‚diel drey Kriege ‘gegen denselben

-erzählt‘.'und‚des‘Jilriedehsprnehesumom fi..;Ma’y 1589 Erwähnung ‚SQ

thaludlllilh ‘Wfllt:l1e|:i‘derw Sltädtebundceufgehoben ‚wurde. Der Bissi

nerzeigte, welchen Angheü Herzog Friedrich‘ von ‘Baiern-Lanilä

=hut tlnfidixzsen Aufhebung Ag‚„„mm„„‚‘„„d wie gefiährlich es für‘ die

‚teutscbefiverfassuhglgeüesen seynwürde, wenn sich dieser ßullil

mit dem‘, ‘Qlfßiültzeitig! imwhöehsten Flore befindlichen HaIlS-e-Üßund’

‚der Rönigeivabßund rcinsdsetzez) begonnen, vereinigthätte. Amßchllss.

‚e"und..berührt’v{flaß‚inwunsern138g“ fast: alle Brovinzenßlnd

‘alälllhüliezsichkilamalsebekämpft hfihßßpjn denihßierischßß St“?

ver
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vereinigt seyeri und Änuumehrxnufiein. gemeinschaftliches Interesse

hättcnf» zu dessen’ Erkenntnils undßwahrung ‘der ellgeliebte König

die Verfassungrgegeben. (In Commission bey Lindauer.)

Hieran schlofs sich die Vorlesung des Herrn Director von

Streber, Conservators des königl. Münzkabinets, über Herzog

Ludwig ‚von Baiern, den jüngern Sohn Herzogszlllbert des Weib

sen und Bruder Herzog Wilhelm IV,- dessen Mitregent er bis an

seinen 15li5 erfolgten Tod wer. Die grofse Liebe, die dieser vor

trefflicheFiirst sich bey seinen Unterthanerferworben hatte, schütz.

te in jenen unruhigen Zeiten Baiern vor dem drohendenßuuernltrie.

ge; aber auch gleich auf dem ersten Landtage, den er nach der

Aussöhnung mit seinemBruder 1515 zuLandshut ‚hielt,‘ sagte er zu

d'en versammelten Ständen, „wie er sich ‘mit seinem Bruder geei

net, wie aber ‘noch vieleGebrechenzu heben ‘seyenj die Schulden,

obgleich schon mehr getilgt worden, seyen ‚hoch ‘angewachsen ‚e die

Landsdhaft möge rsthen undhelfien, ‚wie- das} Geld ‘am besten zu;

sammengebracht, zu des Eürstedthrims Nntsen5angelsegt,„ und die

liistigei Schuldenmasse ‚getilgt werde.“ -Zugleicl'1 erbot er sich in

‘seinem und seines BrudersLNamen, i-xeinVerzeichnifs ‘der-Schulden

ivorzulegen und in ‘der Yerwendung. des Geldes nur der‘ Landschaft

folgsam zu seyn. „Soesprach,“ ruf! derdiednerlans; einer der Für

sten aus dem Stamme Wittelsbaeh ‚schon vor äooillabren zu‘ seinen

‘Uandständenl Als darauf der Herzog ‘beym Ausbruch‘ jeneszßauern

‘Krieges’ sprach: „er wolle sein Leben ‚und Gütßlt’ genädiglich dar

‘sßtlrecllen, und seine‘ Unterthanen in keinen Nötbemverlassen“ ——

idhtworteten die Bauern „sie wöllen beyiihgentigenedigen Herrn von

‚Beiern “als ihren Landesfürsten bis in den Tod gileiben„ du sterben

uindigenesen.“ —- Von ‚diesem chi-würdigem Eürsten- sind zwey sel

‘tene’ Medaillen in dem k. Münzhabinet vorhandenpdie-‘tler Verfasser

llbeschreibt‘ und der Abhandlung in liupierstich beyfügt; Auf dem Re

wurde» einen „n: ‚eine vorwärteschpeiteude; weibliche ‚Figur, in-‚der

“E” Bech
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lhehten einen blühendenzweig, in der Linken den Plalzbaierischeu

Wappenschild. InBezughierauf schließt der Redner: „Baiern, einen

grünen Zweig in der Rechten und vorwärts schreitend — war Her

zog Ludwigs geliebtes Sinnbild; diefs soll es auch für uns und un

sere Nachkommen bleiben. ‚Baiern blülie ewig!“

. ‚ = ‚ w-m ‚.4 ‚nrluli ‚

— " (Die Abhandlung mit einem Kupfer findet sich bey Lindauer

u“- - - inzßnmmission.) ‚- e‘

.1 .
‚. . . Mr.‘ _‚ _ ‚ „

I’ ‚ .> w
w 41'411 .. v. n.‘ .‘

AmfllfMay liiftyhieltdie Akademie der Wissenschaften (die

28ste) öllentLVersammluiig zuIEhren ihres, am 9. März verstorbenen

Präsidenten Fr. Heinr. v. Jacobi, kön. baier. Geh. Bathes und

(iommandeurs des Ord. d. B. Krone; sie wurde abermals durch den

Besuch Sr. königl. Hoh. dcsHerzog Wilhelm, der königl. Staats

Minister und vieler Mitglieder der beyden Kammern feyerlicher ge

‘macht. Zu Vorlesungen über den hochverdienten Greis hatten sich

Dir. v. Schlichtegroll, Dir. v. Weiller und Hofr. Thiersch’

vereinigt. Der erstere gab einen biographischen Abrifs seinesäiifsern

Lebens und seiner Schicksale; der zweyte, seiner philosophischen Leh

re; der dritte seines Gesamteinflufses auf die Zeitgenossen. ‘Diese

d“? Vorlesungen sind in dem Format ‘von Jacobi’s gesammelten

Werken und als'eine Beylage dazu gedruckt worden: „Friedrich

Heinr. J acobi nach seinem Leben, Lehren und Wirken. Bey de"

akademischen Feyer seines Andenkens am 1. May 181% dargestellt

von Schlichtegroll, Weiher und Thiersch. München,‘ 1819.

(In der Fleischmannischen ‘Buchhandlung zu finden.)

I ‚'‚ ‘ r ‘ Die
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Die iin Jahre 1819 zur Feyer" des. Maxiifiiliansfesteszu hal

tende öffentliche (Qgste) Versammlung war diesesmal auf den 16.

Oet. verlegt worden. Der General-Secret. der Alt. eröfiinete sie‘ mit

‘einer Anredeund Preissetzung der historischen Klasse. „Ein herz

erhebender Zweck hat‘ uns heute hieher gerufen! Wenn alleBürger,

wenn alle Körperschaften dieses glücklichen Landes das Fest, dein

es jetzt gilt, mit der innigsten Theilnahine feyern,‘ wie wollte un

sere Stiftung zurück bleiben, die, wenn je einerähnliche, durch des

Wolilwollen, durch das Vertrauen eines unausspreclilich verehrten

und geliebten Königs besteht, dem- alle unsere Herzen schlagen,‘

und der in der Geschichte der Wissenschaften, ihrer Pflege und

Beschützung so unvergefslieh dastehen wird, als Er’ unter, den wei

sen Vätern und Gesetzgebern der Völker einen unsterblichen Buhni

hat.“ . ‚ . . L ‚i‘ . ‘I;

i ‘ _-' . h Q‘: u“ 2 s . ‘l

‚ ‚ ‘ „Vvorüber, in diesen zufriedenen. und ruhigen, ‘Gefilden, in

diesen Ebenen uniLThälern, in diesen Städten undDörfernsich der

denlgendeiunddfühlende lileuscb und Bürger„Einheiuiischer und Be

suchender, auch immer freuen mag, —- die Gerechtigkeit und Si

elterhgqit,‚diea nach ‚dem Gesetz allen Bürgern Baierns zu Theil wird;

diegAehtnngfür jeden religiösen Glauben, welcher sichauf die ewi

gen {Lehrersfder Sittlichkeit, der G.ottes- und Menschen-Liebe fufst‘;

die Grundverfassung der grofseu Staatsgesellschaft, welche die Bech

te des‘ Begenteiriund Begierten auf alle Zeiten feststellt, und das

gegenseitige-Vertrauen wie e-ine heitere und wohlthätige Götter

l'äc‚>cli_t(c:.;‘ erzeugt hat; die Blüthe der’ Gewerbe; die Sorge für den

v nterriehttles Volkes; die Vielseitigkeit gelehrter Bildungsanstal

ten; das Gedeihen der Künste, die das Leben verschönern und ver

edeln; der Beichthuin der Mittel, die der Erforschung der Vvissen

schaft nach ihrentiefsten Gründen, dargeboten werden, _. führt;

nicht diefs Alles zu lhm hinauf, dessen Fest wir begehen, zu der

Verehrung des heiligen Hauptes unseres geliebten Höniges, dem un

ser
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ser aller Wahl die Krone aufsetzen würde, wenn es nicht schon

ein uraltes Recht gethan hätte! Und wenn es das Erhebendste und

Begeisterndste ist, was ein menschliches Aug erblicken kann, zu

‘sehen einen vertrauendcn väterlichen Fürsten und ein zufriedenes

treues Volk im engsten Verbunde, oder wie unser Illopstock ‘singt,

einen König, zder Glückliche macht, — wer kann dieses ‘danntie

fer, gerührter undndankbarer fühlen, ‚als diejenigen} ‘welcheldieBd-‘l

trachtuugmnd Erforschung der alten undneuen Schiekiazile"€ler’Viil‘-'I

ker und ihrer Regenten, und derUz-Üsachen ‚dieser-Sc=hidksal%l;l‘-der—‘

Tiefen des Geistes und der Natur, der Bestimmung des Menschen

und der Gesellschaft, vl-‚naus cfrslycr‘ VYähl unil innerm-‘(Iäiiisbc zum

Geschäft ihres Lebens ‚gemacht haben, vor deren Augen die Ge

schichte ‘ihre Lehren‘aufrollblundzniit schauerlichen‘ (‚Züäiera idas Bild

hinzeiehnet, .w0_bey Eürsten: unduvölkern von allenvolziigen’ Vorzlü-‘l

gen unseres Landes dasdgdradb: Gegentlieilfstmt faird, eine Erschci-I

nung, die immer-wiederkehren.wirdywirlordievglcixzhen Ursachen wie-

(liflllkfllllßn-“I ; .;‘‚h i < -‚ w-‚brflhl ‘I -' " l

‘g 1.1 ‚I‘! „ß ' I
- .I‚ „w. ‚ _‚ „i‘‚'‚'.l‘. -. JQ/I nuL-J") ‚d; ni

„Wenn in: traurigen Zeiten,‘ “lentflitlkllfnkeln Ländern‘ B's?’

ligion und Staatimifstnauisch auf diev ‘forschende Wissed‘s’e’liaf-t"

hinsehen, ‘als 5c)’ sie: ihre geheime vFeindin, so tfmsehlitigtlin’ ‘dem’

Täsen mdlin‘ äemiilanöetfi-‘wot. Licht ‘und Recht wa-lmguuswirsyi’

ein beglüeküides Band, "darfalle ‘dreynzu gleibltein Zieläfß-liilisßöbielil?

Soist es und‚so mögeßesaufaalle: Zeilen seyn infßraierns ivüitiver-i

breiteten gesegnetenAuenl. Und niewwird-‘detwflvand ‘der lllänner,‘

die ihr Leben den Vvisscnschaften widmen, an ‚aufrichtigster Ver

ehwfis‘ für König undwverfaasnng. sich übertrefen ‘lassenfl - i’

’ ‘ .' - < J!‘ - ‘N3 ’

m? Julridlea?“ Gesinnungen derfluldigung begeht 5115i! jemif

die Akademie der Wissenschaften,‘ über -deren ‘Bestrebungenrnnd’

‚ihrer “stehen hey der öffentlichen

Feycr unseres Stiftungstages Voflfaälhethan wurde’. das Feil‘ d“

„z; d I
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Vaterlandes, erfreut durch den Besuch eiaerhochachtbaren und

willkommenen Zuhörerschaft.“ ‘

„Sie feyert den hohen Tag unsers königlichen Gesetzgehers

zunächst durch eine Preissetzung, die ich in Auftrag derselben so

mitr bekannt mache, und durch welche die historische Hlasseder

Akademie, längst verdient um die Aufklärung baierischer Vorzeit,

mit Rücksicht auf unsere Tage einem. wichtigen Punkte dieser Ge

schich,te1 ein neues Licht ertheilt zu sehen wünscht.“

1 (Uelßttt diese Preisaufgabe. siehe unten lit.. g.) Ä» l‘ .2

-‘2'IJ '03‘; . ‘ "‚ ‘l im " "

‚anieiläiauptvorlesung- an diesem festlichenrTagewtand in der

Reihe derIi-lassen derAkademie ‚an der Philologisch-philosophischen,‚

und Hi‘. 1Hofr. un.d.Prof. Thiersch als Mitglied derselben hatte sie

übex'nco_mmen.‚_J ErQnahm ‘in ‘einer Izweyten -A.bhandlung über die

Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen, die

um“, Untersuchung wiedargauf,‘ indem er. an‘ den frühern Ursprung‘

dgpfiupßt in Griechenland, an ihr Beharren in alterthümlicher Form

‘bigxfiber die 505m Olympiade herab, so wie an die Gründe dieser

Erscheinungm-innerto, und «dann auf die Epoche ‘der Hunstentwi

ckglung überging. Erlzeigite zuerst, dal's sie zwischen den Werken‘

d‘,r jüngsten‚Dädand€n und dem ersten Werke des Phidias von Ol.

50 bis Ol. ‘Z2 in einem Zeitraum von etwa 100 Jahren begrifien lie

ge, und bezeichnete dann die Schulen und die Meister näher,

durch welche während dem Verlaufe eines verhältnifsmäfsig ‚so kur-i

zen Zeitraumes die Kunst von dem alten symbolisch-heiligen Style

zu frever: Darstellung naturgemäfser Gestalten gelangt sey.‘-'-- Diese

Rede ist, wie die vorige, ‘hey Lindauer in Commission zu finden‘:

Wirihaben einst die ähnliche Behandlung der spätern Iiunstperio- ‘

den von 1dem Verfasserzu erwarten. e 1"

‚f‘ I - Dar
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Darauf’ gab Hr. Dir. v. Schrank Nachricht von der Beise

unserer heyden akademischen Mitglieder in Brasilien, woraus her

vorgeht, wie viel Dank wir dem Könige schuldig sind, dal's er ‘die

se Reise veranstaltet hat, und wie viel Erkenntlichkeit den beyden

Reisenden, die dem in sie gesetzten Vertrauen so unverdrossen und

beyfallswerth entsprechen. Er zeigte, wie der Naturforscher in ei

nem sehr steigenden Verhältnisse an Einsichten, Brauchbarkeit und

innerm Gehalts gewinne, je mehrere Naturgegenstände er unter sei

ne Augen bringt. Diese Betrachtung war es vorzüglich, welche so

viele hochgesinnte junge Männer gespornt hat, fremde Welttheile

zu besuchen und allen Gefahren zu trotzen, und welche aufgeklärte

Regierungen bewogen hat, solche Reisen zu veranlassen.‘ Er be

gegnet dem Einwande, man hätte die fremden Naturalien wohlfei

‘ler kaufen, als sie durch eigne Reisende sammeln lassen können.

rMau kauft nichts, bemerkt er, als was man mehr oder ‘weniger

bannt,‘ aber wenn man selbst hingeht und sucht,’ findet man auch,

was bisher unbekannt war; sogar erhält man durch‘ gekaufte Natur

Hörper nur unvollständige Iienntnifs derselben, die hingegen ungleich

ausgebreiteter und bclehrender wird, wenn man sie selbst an Ort

und Stelle sammelt. Wirklich habe die Naturwissenschaft nur durch

neuere Reisen der Gelehrten seit sehr kurzerZeit so‘ erstaunlich an

ihrem Umfange gewonnen, während sie in den vorausgegangenen

‘Jahrhunderten fast nur auf dem Punkte stehen gebliebeh, auf wel

chem sie von Aristoteles gelassen worden. —- Dann gab der Redner

eine Uehersicht über den bis dahin bekannten Beiseweg der bey

den Akademiker selbst ‘und- über die‘ reichhaltigen Sendungen von

Namrköwerll, die bereits angekommen waren, über welches Alles

wir nur nach erfolgter erwünschter Bückkunft derselben aus ihrer

elßuefl Feder bald vollständige Nachrichten zu erwarten haben.
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Die öffentliche Versammlung am 28. März 1820 (die 505m),

in welcher Hr. Ober-Finanz-‚Bath Bitter von Yelin als Mitglied der

math. phys. Classe der Hauptredner war, wurde mit einer Anrede

des Gen. _Secr. d. Alt. eröffnet:

I „Die und sechzigste Feyer unsrer Stiftung hat unshier

‘versammelt. Wohl liegt etwas Erfreuliches und Erhebendes darin,

wenn wohlgemeynte menschliche Einrichtungen Dauer gewinnen und

zu ihrem übrigen Werthedie Ehrwürdigkeit des Alters hinzukömmt.

1Daruru hielten die gebildetenund hochgepriesenen Völker der alten

Zeit so viel ‘darauf. _dafs dieinstituta majorunr in Achtung blieben,

undiauchlin unsern Tagen stehen diejenigen Nationen in der Mey

nung der Menschen am höchsten, bey denen, neben unabläfsigem

_und tief in der Natur der Gesellschaft gegründetem Strebenmaeh

‚Verbesserung und Vervollkommnung‘, die alten, auf Vernunftund

‘Vvohlvyollen gebauten Institutionenin Ehren‚gehaltenvyverdenhlnd

;deren Stifter im öffentlichen Andenken leben“

_ ‚ „Darum sieht Baiern amhheutigen Tage immer ‚InitDanlt auf

‚die edlen Männer zurück, welche dieser Stiftung ihr Daseyn ga

ben, so wie. auf den grofsgesinntenFürsteu, der ihr Beginnen» durch .

_seiu_Wohlgefallen ermunterte.‚ Und darum erkennen. wir mit noch
‚llebhaftlereyrn Dankgefühle die ‘Weisheit unseres höchstverehrren Kö

1niges untl-“Besehittzers, Der zu einergzeit, wo eine allgemeine Be

derrjäeigter sognxanche Mifsgrifle und Verkehrtheiten Einzel

‚ner, die sicham}‚dieliterarischeiwelt;anschließen,‚veranlafsg;‚und wo

adeshalb dieEurchtsanikeit unduderlileinmuth hie und da dieWissen

‘stchafteu selbstägern ‚verdächtigen möchte und Gefahr sieht, —- Der

in dieser nicht bösen, aber Wachsamkeit erforderndenzeit festen

und erhabenen Ganges fortfährt, diese den Wissenschaften gewid

mete Stiftung unserer Vorfahren, so wie alle Anstalten zur Förde

rung gründlicher Heuntnifs und. Bildung in Seinem Reiche, mit Sei

r
l. nem
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nem königlichen Wohlwollen zu ermuntern, Der uns aber dadurch

auch, Angesichts der Welt und Nachwelt, die heilige Pflicht auflegt,

die wahre Würde der Wissenschaften, so viel an uns ist, aufrecht

zu erhalten. Diefs geschieht und diefs wird geschehen, wenn jeder

Einzelne dieses ehrwürdigen Institutes, wenn folglich dessen Ge

sammtheit dahin trachtet, immer und in allen Verhältnissen, nach

rühmlicher deutscher Sitte, ernst, wahr und gerecht zu seyn, und

mit diesem Sinn das Reich der Wissenschaften zu bearbeiten.“

„Das Leben der einzelnen Menschen, das der gesellschaftli

chen Verbindungen, das der Staaten und- Völker —- strebt nach

äufserm und innerm Frieden, nach würdevoller, die gesetzlicheThä

tigkeit begünstigender Buhe;‚so.auch die schöne Vaterländische Stil.’

tung, der wir angehören. ’ Wie aber ihn finden diesen Zustand ‚eh

renvoller Ruhe, in welchem jedes Gute, Menschenwürdige, aber be

sonders Wissenschaft und Kunst am besten gedeiht? —' Ein grie

chischer sinnvoller M-ythus antwortet darauf. Themis, sagt er, ward N

die Mutter der drey das lllaafsfla-nd die Begel liebenden, die Zeit

ordnenden Horen, der Eunomia, Dice und Irene, und unter diesen

hat Dice eine erhabeneToehter. geboren, die Hes-ychia. Von ihr

singt Pindal‘: „Hesychia, mit dem wohlwollenden Sinn, du der Di

ce Städte-vergröfsernde Tochter„-die du die erhabenen Schlüssel zu

Rath vund Krieg in deiner Hand‘ hältst,‘ gütig handelflt d" Stets‘, '57!‘

‘tig duldest du auch, beydes zu seiner Zeit; nährt aber Jemand im

Herzen unversöhnlichen Grimm, so eilst du strafend dem Toben

der Feinde entgegen, wirfst in‘ den Staub den Uebermuth.“ — S0“

also jene edle Göttin deruanständigen würdevollen Ruhe herrschen

in ‚unsern der -Wissensehnft geweihten Hallen, 8b 1359‘ uns ihrer Se‘

rechten Mutter, der ernsten Dice; einen Alte!‘ bauen in unsrer

Mitte und an dessen Fufs die Hybris fesseln, die Hohnlachende Göt

tinzdes Uebermuths und der Menschenverachtung; dann wird diß

‘nah Hesychiß sich nebennihre. erhabene Blauer. auf den Thron

.‚ _ ‘ sev»‚'
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setzen und unter uns walten und Seegen ausgicfsen über unsern

‚KreisIund ‘sein Wirken, so wie sie es thut, wenn in dem Bath der

Fürsten, wenn in den Versammlungen des Volkes, wenn irgendwo

unter den Menschen ihrer hohen Mutter mit treuem Herzen gedient

wird. -— „Ruhe ist die Tochter der Gerechtigkeit“ ruft uns

=die neueHora zu, die sich heute vom Himmel zu uns herabsenkt!“-—

„Ala wir im vorigen Jahre den heutigen Tag festlich begin

gen, wurde, mit Bezug darauf, dal's der Besuch der Stellvertreter

unserer glücklichen Nation jene Versammlung verherrlichte, ein‘ ge

drängtes Bild unseres Institutes vorgelegt, das dessen dreyfache Be

stimmung, die Wissenschaft als solche zu fördern, sie mit demlLe

bei!‘ zum Besten des Staates zu vermitteln, und dieihm anvertrau

ten wissenschaftlichen Sammlungen zu verwalten, -— vergegenwär

tigte.“

„Zu-dem, was damals gesagt wurde, läfst sich am heutigen

Tage hinzufügen ,. dafs auch in dem letztverllossenen Zeitabschnitte

nach dieser dreyfachen Bestimmung gewirkt worden ist. Wir erin

nern unter mehreren an die preiswürdige Anordnung, nach welcher

-Se. königl. Majestät solchen, die sich mit gehöriger Vorbeitung dem

Lehrfaehe der Chemie bestimmen, die Erlauhnifs gegeben hat, sich

unter Anleitung des akademischen Mitgliedes für diesesFaeh in dem

liönigl. Laboratorium der Akademie auch Praktisch vorzubereiten;

-- daran, dal's die königl Sternwarte durch eine trefllich entwor

fene, jetzt eben in der Ausführung begriffene Einrichtung die rich

tige Bestimmung der Tageszeit und die Anordnung der Schlaguhren

der Besidenzstadt bewirken, und dadurch einem wesentlichen Man

gel des ölfentlichen Lebens abhelfen wird.“

„Die. akademischen Sammlungen sind alle fortgeschritten.

‘Die königl. Bibliothek hat durch dieiihrem jetzigen Umfange der

= Ge
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r 1816, ßvo.) nichts Neues b

 

Geschäfte‘ angemessene -Vermehrung des Personals einen höchst ‘die.’

wünschten Beweis der Huld Sr. ‚Itönigl. Majestät erhalten; die na-T

turgeschichtlichen Säle sind. durch eine zweckmäßige Bauverände

rung vergröfsert worden, und erhielten durch Sendung unserer bra

silianischen Reisenden, derenerwünschter Rückkehr wir in dem je‘

tzigen Jahre entgegen heben} und durch mineralogische Geschenke‘ ‚

des verdienstvollenletzten ereisersvon Grönland--ansehnlicheVer-l

mehrungen aus entgegengesetzten Zonen 3 und eben eo haben sich

die mehrsten andern akademischen Sammlungen erfreulich vergrös

sert und ausgebildet.“ ‘f ‘ ' ‘ '

. t _‚.‘:-‘ g; ‚ Ü‘

Hierauf gab=der General-Seeretär‘ noch eine biographische

Naehrichtyrvon; den heyden verstorbenen Mitgliedern, dem Dir. v.

Grünbergerwund dem- Professorolfpel, s. unten lit. h. ‘

_ ‚H, „k, . . g _ z. v

am ‘Oberfinanlzrath Bitter v.- Yelin‘— hielt ieine Vorlesung _

ü-ber seine ‘neuenVers-ilche undBebbachtnngen mit und '

an der Zambomischen SliuliadeQProfßZainboni. Er be

merkt in der Einleitung, es schienen seit einigen Jahren die Unter

suchungen über diese Säule beynahe abgebrochen, indem selbst Hi‘. -‘

Zemboni seit seinem letzten Schreiben an‘ die königl. baierIültdde-I"

mie ‘vom Jahre 1816 (Allbaccadernia redle delle Seiende 'I1iM0naco,"

lettere de”, Ab‘ Giuseppe Zdmlioni, profülerfisicä ‘etc. Verona‘

ekannt gemacht habe und‘nur noch der
unermüdete könlgl- würtemb. Ober—Mediz. Bath und Leibmedicus

Hr. Dr. Jäger in Stuttgart, seineUntersuchungen fortsetze. Gleich- '

wohl schienen ihmleinige frühere Fragen ‘darüber zu bald aufgege-‘H

ben werden zu seyn und es’? hoffe ‘desbalbsibh Verdienstuurdie"

Wissenschaften zu erwerben, wenn ‘er die-Forschungen der Physi

ker aufs ‘Helle auf einen Gegenstand zurückfiihre, in welchem noch

S0 Manches zu entdecken seyn dürfte ‘und Qden er‘ selbst durch ei

_'‚ n‘ l „u“ v ‚I ‚L _ ‚z‘; d‘ 55.. ‚l.'-.'_--’_ I » _. „ ‚genen _ .

“d!



XXXH ‚Geschichte‘

gqge Yersuqhqnqd Beobachtungen“gegenwärtig um einen Schritt’

erweitert ‘zu haben sich schmeichle’. _

‚ v. .

. „Er zähltlin einer‘ kurzen “Ueberisiobtr die bis jetzt als s, g.

‚anraten eilferleyäElectromotoren auf und ‘giebt

aus Hole, »Papier und Marmor. die
tiämkpne Säulen bek
vorläufig zu einer n e u e n .‚ Säule

Elernente, an ‚IV wodurch wir eine «Säule o hn e‚_ all e s M e t all erhal

ten würden.

Sein erster Versuch betraf die Prüfung des Gesetzes, ‚nach

welchem die Zambonische Säule in verschiedenen Distanzen wirkt.

Hr. ‚Coulomb ‘in Paris ‚hat bekanntlich an ‚e-‚eirler ‘Drehwaage (ba

Zance de tmfsion) sowohl fürj» die ‚Electricität, als den Magnetismus

das bereits häufig für allgemei1ngültig= nngenpmmene Gesetz ‚darzu-t

thun gesucht, dal's diese beyden Kräfte ihre Wirkung im umgekehr.

ten, Q.uedrpLe._‚der jiänfiernungpn„alysi'ghten;'und ‚Herr Kollegien-Bark

l’‚arrjof‚ nutpqrlppt‘‚glnnbtetglaeselbet‚agebrbey der Zarnbonischen

keit dieser ‘Regel bisher noclydie Vcrsuehefldes-yerstorbenen kön.

Preuliyoherbauratha Hrn. Sirnon ‚in Berlin ‘und die Meynung nn

dsrsrberühßßer Physiker; 4193, des. Km.- ‚Grafen vom entgegen, so

bereits im‘Ja_l1re‚-‚1‚81A tjermuthegtibqtte. 1 ‘H

‚ Herr vgYclinA gabßiuirzulrldrdepst dießeschreibung des von

ihgn ‘zur Anstellung; seinerßpqäfenßen ‚Vilrwgbeiselbst ‚erfundenen

Apperats‚.nnd ‘seinerqgobpingegdßn Nadel, digäersihrer Figur- wegen

Meafsreeplzn unter welßhßeu- die ‚Vßfäßßhflßlngestellt- worden sind.

dem„Z-9.?Ä‘bonischen Vertikalpendel, als Vseiner eigenen unschweren

Li

Säule Lbestätiget‘ zu haben. 1 Gleichwohl ‘standen, ‚dereAllgemcingülLig- ‚

Wie.auch_HF-ZIÄZQf-„(Lerxstärltjgnlioppeitghagen: ein anderes Gesetz '

o‘? ‚ein 1,3 Elf?!“ 19:1 l‚°-.-'Pe“n‚‘: APPBIRI; ist . in; einer, seiner -

ßelarifl-v bßysefüsgtegäzßlßhpunä ‘ißrßfißwlltjs und ‚erzählt dieVonsicbtsi '

Er führtß‚fh59'@“.€ 4- Pseihevl-Yßlyeinender unäbbängiger, sowohl min.
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Libelle angestellter Versuche an, bestimmte die zugehörigen (in der

Zeichnung abgebildeten) eigenen Curven und leitete daraus das

neue merkwürdige Gesetz ab: dal's sich die electrische An

ziehung und Abstossung (wenigstens vor der Hand bey

der Zambonischen Säule) weder nach dem Coulomb’

schen, noch dem Simon’schen Gesetze richte, sondern

einem ganz eigenen Gesetze unterliege, nach welchem

die Oscillationen der zwischen den Säulenknöpfen

schwingenden Pendel gegen die Sehnen der Schwin

gungsbögen in dem umgekehrten Verhältnisse der

Glieder einer arithmetischen Reihe höherer und we

nigstensder fünften Ordnung stehen, ‘bey schweren

Pendeln aber von der zweyten Ordnung anfangend all

mählich bis in die fünfte übergehen und sich dort dem

für die unschweren Pendel gefundenen Gesetze an

schliefsen. “r

1
v.

Er kündigte vorläufig an, auch für die magnetische Anzie

hunäbßreilß ein eigenes, diesem analoges Gesetz gefunden zu ha

be": und behält das Uebrige weiterer Ausführung bevor.‘ Vor der

Hand findet er aber in seiner Entdeckung Veranlassung, Giliberßfl

Aufforderung zur genauen Prüfung der Coulombschen und Simon’

sche" Versuche den Physikern dringend zu wiederholen.

Hr. v. Yelin gieng nun über zu seinen täglich fortgesetz

ten Beobachtungen an der Zarnbonischen Säule in me

terologischer Hinsicht, die seitdem die Aufmerksamkeit der

Physiker beschäftigt haben’; sie müssen in der Abhandlung ‘selbst

nachgelesen werden (Diese, (33 Qual-weiten stark, mit 8 Tabellen

und einer lithograPhirlen Zeichnung, ist in Commission bey Lin

dauer zu finden.) '

 

‘rg-‘ir-awin_‚.
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In der (slsten) öffentlichen Versammlung zur _Feyer des

Maximilianstages 1820, 12. Oct., beehrt von der Gegenwart Sr H.

Hoheit des Kronprinzen, gab zunächst der Gen. Secr. d. Alt. Nach

richt über die Preisaufgabc der historischen Classe, dafs über die

selben zwey Schriften eingelaufen wären, und erinnerte an die noch

ausstehende Aufgabe der philol. philos. Classe, die eine geschicht

liche Darstellung der deutschen Literatur des 16ten Jahrhunderts

verlangt, und deren Einsendungstermin sich mit dem 28.März 182.2

schliefsen wird. (S. unten p. XXXVIII. u. XL.)

Hierauf stellte der königl. Ministerialratb und ord. “Mitglied

‘der Akademie, historischer Classe, Dr. Ptudhart, in einem Abris

se der Geschichte der baierischen Gesetzgebung den

Einflufs der Staats-Verfassung auf dieselbe dar. Er zeigte

die Macht und Dauer des ‚ursprünglichen Gewohnheitsrechtes, die

Wirksamkeit der fremden römischen, ostgcthischen undfränltisehen

Herrschaft, mit Berichtigung mehrerer bisher üblicher Lehren über

die lex bajuvariorum; ging dann auf die Zeiten des Lehenwesens

über und auf die daraus entsprungene Verderbnifs der Verfassung

und der Gesetzgebung; sodann auf die Darstellung der herrlichen

Blüthe der Städte und deren Wurzel, die Stadtrechte; weiter auf

den Einflufs einer ständischen, aber zugleich aristokratischen Ver

fassung, welcheder Gesetzgebung einen, mehr den herrschenden

Ständen, als dem Volke entsprechenden Inhalt, aber doch eine sol

ehe Stätiglteit und Dauer gab, dal's jede Aenderung nuneine ver

besserte Erneuung des Alten, die ganze Gesetzgebung ein zusam

‘menhängendes Planmäfsig, im Laufe von Jahrhunderten entstandenes

Gebäude schien, in welchem noch nach dritthalhhundertllahren die

erste Grundlage geblieben war. Diesen Vortheilen einer repräsen

lativen und den Naehtheilen einer aristokratischen Verfassungstell

te er hierauf den Zustand der Gesetzgebung entgegen, welcher nach

dem Verfalle jener Verfassung eintrat, er zeigte in Kurzem das Stre

ben
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hen- der ‘Regierung nach dem Besseren, aber‘ auch‘ das Schwanken

und Wechseln derselben und die Verdrängung des Nationalen in der

Gesetzgebung durch die veränderlichen Ansichten der, durch eine

ständisehe Versammlung nicht ‘beschränkten Staatsmänner; er über

lielb sich endlich den ‘selrönen "Hoflhungen, Welche unsere gegen

Wärtigekverfassung auchindieserI-finsieht bietet, und schlofs mit

den Worten: „Diese Beweglichkeit inder Gesetzgebung‘ wurde ver

mehrt, als sich die Menschheit am Ende des 18ten und'am Anfan

ge des igten Jahrhunderts aus dem Unwesen der Lehenäeit und ih

rer Folgen wieder herauswickelte, ihre Bechte zurüclifoderte, und

allenthalben eine Staats-Verwaltung nach dem Zwecke der bürger

lichen Gesellschaft in Anspruch nahm. Allein endlich gewährten jene

Verhältnisse der gesetzgebenden Gewalt in Baiern doch den Vor

thcil, dal's früher, als anderswo in Deutschland‘, ohne Widerstand

Mifsbräuche abgestellt und über verdorbene Einrichtungen wvegge

schritten, derv Grund zu einem neuen Staatsgebäude gelegt, den Ge

setzen Stetigkeit und Kraft, und dem ganzen Volke, nicht hlofs

einigen’ Ständen, die bürgerliche Freyheit wiedergegeben werden

konnte. Dieses geschah durch die Verfassungs-Urltunde, wel

ehe Se. Maj. Unser vielgeliehter Hönigdembaierischen Vol

ke erlhelll hat)‘ und aus welcher unter dentausend segenrßichen

Folgen der repräsentativen Verfassung auch eine den Vollisbedürf

nissen gemäfse dauernde und wirksame Gesetzgebung der Gewinn

seyn wird.“ »

„Solch eine That hat den Namen Maximilian zurFeyer

aller Baiern, aller Deutschen, und der kommenden Geschlechter

gemacht, und da‘ nkbar beten‘ wir: „Gotflerltalte den ‘König

und sein königliches Haus, die Zuflucht des Rechtes

und der Freyheitl“

(In Commission bey Linldauer.)

 

e 2
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HerrDir.v ‘v. Weiller sprach dann ein Wort über das

Christenthum in seinein Verbältnifs zur Wissenschaft,

und hob die in solcher Hinsicht einleuchtenden Vorzüge einer Zeit

‚heraus, in welcher Christenthum und Wissenschaft Eins zu werden

suchen; „sie werden es immer und überall mehr werden, wo Licht

und Tugend von dem Throne ausgehen, wie unterunserm, „heute

wie immer gefeyerten Könige, in dessen hoher Seele Achtung für

immer helleres Licht und Achtung für den einfachen Väterglauben

einen schönen Bund auf ewig geschlossen haben.“

__,___.—

Unter den Abtheilungen c — g ist in den, den vorigen

Bänden der Denkschriften vorgesetzten geschichtliehen Uebersichten

von den allgemeinen Versammlungen der Akademie und der einzel

nen Classen, so wie von dem Wachsthum der Attribute Meldung

geschehen.

Das, was oben hiervon aus den Jahren 1818 —— 20 bey Ge-i

legenheit der öffentlichen Versammlungen gesagt worden (besonders

p.IX.seq.) gewährt bereits eine solche Uebersicht. Es ist zugleich P.

XX. Erwähnung gethan worden, dal's die Akademie eineBevision der

nun seit 14 Jahren befolgten Verfassung, besonders in Absicht auf

die Verwaltung, nöthig befunden habe 5 eine königliche Verordnung

hat eine akademische Gommission hierzu beauftragt, die ihre Arbeit,

nebst deuGutacbten der einzelnen Mitglieder der Akademie dem

hohen Ministerium vorgelegt hat. Wir sehen demnach in diesem

Jahre einer königlichen Entschließung darüber allernächst entge

gen, wodurch eine Epoche in der Geschichte der Akademie sich

bilden wird. — Hiervon soll der nächste VIII. Band ‚der Denkschrif

ten, so wie von den Classenarbeiten der letztern Jahre, ausführli

che Iiunde geben; ihm wird auch die Darlegung derastronomischen

x;:‚ . Be
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Beobachtungen, auf der neuen, nun fast ganz ausgerüsteten Stern

warte durch Hrn. Steuerratb Soldner gemacht, als besondere Bey

lege zugefügt werden. Hier werde nur vorläufig noch erwähnt, dal's

die gegen Ende des Jahres 1820 erfolgte, glückliche Rückkehr der

beydeu nach Brasilien gereistcn‘ Collegen, der Herren v. S Pix und

v. M artius mit Ueberbringung ihrer reichen naturhistoriscben und

etbnograpbischen Sammlungen, und Sommer Jorher die Bück

kunft des Orientalisten, Herrn Bopp’ aus ‘Paris und London, wo

er unter dem Beyfall der Kenner ‘dem Studium der Sanscrit-Lite

ratur und Sprache abgelegen und genügende Beweise davon in den

Druck gegeben hatte, — unter die erfreulicbenErcignisse der Aka

demie in diesem Zeitraum zu rechnen sind.
. Ä ‚l 1 ‚d. II." Ä

‚an .' w w ‚ .1 h.

' ‚ '.‚ 1 ' ‘r

' In n 1

h) Preisaufgahen.

Auf die, am 12. Oct. 1316 verkündete (s. B. VI. d. Denkscbr.

P-XXXVII.) Preisaufgabe der math. Phys. Classe: Geschichte der

BOtaIIik seit Linnäe Tod, für welche der Einsendungstermin

12‘ 00h 1818 ablief, ist keine Preiswerbende Schrift eingegangen.

Auf diejenige, durch welche die historische Glosse 1817 (s.

ibid- P- XXXIX.) eine ausführliche Biographie Herzog Georg

des Reichen von Baiern verlangt hatte, war mit dem Termin

23- R15" 1819, eine Schrift eingelaufen, mit dem Motto: W)’ G9“

will, durch‘ welche aber die historische Glasse die Aufgabe nicht

für befriedigend gelöst erkannte. ‘

Eben so blieb diejenige, welche ein Lehrbuch der G3‘

schichte Baierns für die Studien-Anstalten ‚de! Hönigreiähs fo

v . ' erte
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derte (ibid. p. XXXIX. seq), und iür welche der Termin’ 12; Oct.

1313 festgesetzt war, ohne Erfolg, indem keine Schrift eingegangen

Geschichte

war.

'.1_'-‘‚-;I'.' t ‚ ‚:' ‚ ü

„ ‚ Bey der Feyer-ides Stiftungstages der Akademie 28. Marz
u ‘l i I‘ ‘ i ‚ u ‘I v .‚

151g erneuerte die Philolog. Phdosyclasse die Aufgabe‘, die fruher

(Denksehr. ‚B. ‚V. P. XXVll.) schon ausgesprochen war, aber ohne

Erfolg bliebtdas‘‚neueProgrammlautett __ ‘

„Die Geschichte der deutschen Literatur. des sechszehnten Jahrhunderts war

der Gegenstand einer Preisaufgabe, welche die erste Classe der Akademie im Novem.

ber des Jahrs 1815 bekannt machte. Wenn dieser Aufiorderung der Erfolg nicht ent

sprach, so konnte der Grund davon weder in der Beschaffenheit der Aufgabe selbst,

noch in dem Mangel eines allgemeiner verbreiteten Eifers für die Geschichte der äl

teren deutschen Litteratur gesucht werden; es konnten hauptsächlich nur Nebenum

stände seyn, vor allen der zu kurz angesetzte. Termin, welche eine den Erwartungen

der Akademie angemessene Bearbeitung jenes Gegenstandes verhinderten. Ueber

zaugt,__dafs die Wichtigkeit und der Werth einer gelungenen Lösung dieser Aufgabe

allgemein empfunden werde, und dal's es ihr ebendnrum, bey gehörig erweitertem

Zeitraum, an willigenlßearbeitern unter den liennern der deutschen Litteratur nicht

fehlen könne, wiederholt die Classe ihre Aufgabe mit Verdopplung des Preises und

der Zeit, und fordert demnach eine geschichtliche Darstellung der deut.

schon Littcratur des sechszehnten Jahrhunderts, für welche sie folgende

nähere Bestimmungen angibt z“

„Nicht um blofse lilterarische, ‘oder bibliographische Aufzählungen ist es

hier zu thun; man fordert ein lebendiges Gemälde der allgemeinen geistigen Bewe

gung jenes merkwürdigen Zeitalters, soweit dieselbe sich durch Wort und Schrift

kumlgab; aber auch nicht ein allgemeines, in unbestimmten Umrissen schwebendes,

sondern ein tleifsig und bis in das Einzelne ausgcftihrtes Gemälde, dessen charakteri

stische Züge alle aus unmittelbarer eigener Anschauung der schriftlichen Hauptwerk:

jener Zeit genommen sind, und dessen Hauptverdicnst inTreue und Wahrheitberteht.“

“ - r J (i ‘ l . - ‚

m“ b ,:Ohne sich; int die hier folgenden Abtheilungen zu zersplittern, wird das

weg‘! 1.23539591: t) Die geliilhmitelpoötiachcLitteratur, die Theaterstückc, das altdeut

s sehe
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‚scheLied, dic Schriften der unterhaltenden Gattung, auch was in dieser Art unmit

telbar aus dem bewegten, die ganze Zeit hindurch mächtig aufgeregten, Volke sich

erzeugte. 2) Die prosaische Litteratnr, wie sie nicht blofs in Werhen der Beredsam.

keit oder in historischen Darstellungen, sondern auch in wissenschaftlichen Werken

jenes Zeitraumes enthalten ist. Doch folgt aus der Fassung und Absicht unscrerAuf

gabe, dafs bcy diesen nicht so sehr ihre Beziehung zu den bcsondcrn wissenschaftli.

chen Fächern. z. B. zur Philosophie, Medicin, speeulativen Theologie u. s. w. als

ihr allgemeines Verhältnifs zu dem Geist jenes Zeitalters in Betracht komme, und dafs

sie vorzüglich nach der Fülle von allgemeincmficist und Leben, das -aus ihnen ath

met, zu charahterisiren sind. Das lebendig aus dem Gcmüth und Geist der ZeitÄEnt

standene, das eben darum auch wieder lebendig wirken mufste, bey aller Verschiew

dcnhcit des Stoffes, zu erkennen, zu unterscheiden und genau darzustellen, wird ci

gentlich diehöclzste. Forderung seyn, welche der Bearbeiter in diesecßezichung an

sich selbst zu machen hat. 5) Die Geschichte der Sprache; doch so, dal's diese nicht

abgesondert hervortrcte, sondern mit der Geschichte iencr Werhe, welche auf die

Entwickelung, Ausbildung und Gestaltung der Sprache entschieden gewirkt haben,

stets verschmolzen erscheine. Uebcrsetzungen klassischer Autoren werden hauptsäch

lich nur aus diesem Gesichtspunkte zu erwähnen seyn. Wie die Bibel-Uebersetzung

Luthers im Allgemeinen und Besondern gewirkt, wird, die Vorarbeiten ohnerachtct,

nicht übergangen werden, die allmählige Ausbildung und Erhebung der bochdeutschen

Sprache über die andern Mundarten llalcht ganz unberücksichtigt bleiben dürfen. 4)

Die lateinische Litteratur jenes Zeitraumes wird nur in so weit zu berühren sein,

als niithig ist, die damalige Richtung derselben überhaupt und jene besondern “ir

ltungen zu bezeichnen, welche die Werke einer Beuchlin, Erasmus, Ulrich

von liutten auf ihr Zeitalter hcrvorbrachtcn. 5) Die äufscrn Umstände des Litte

raturvvesens iener Zeit, geschichtliche Züge von der Wirliung einzelner Wcrhe oder

aus dem Leben berühmter Schriftsteller, können nur in sofern aufgenommen werden,

als sie dienen, die innere Geschichte zu erläutern oder einzelne Erscheinungen (ler

selben zu erklären; manche Seite des damaligen gesellschaftlichen Lebens dagegen wird

aus dem Grunde berührt werden müssen, weil die schriftlichen Denkmäler jener Zeit

I0 Vielfiiltig auf dieses hindeutetcn, auch» wohl unmittelbar aus demselbetrhcrvorgin

gen. lllsu erwartet aufserdcmr dal's dieses geschichtliche-Werk in ‘Haltung und An‘

""d“““E\ in angemessener, mit Ernst und Würde vereintes‘, Lebhaftigkeit der Da“

stellung, so wie von Seiten der Sprache, solche"Vorwgeibeiitgev, die ihm selbst eine

Slelleinder deuisch", Lmerntur ‚icbem, Der‘ Einsendungs-Termin wird bis auf den

28‘ Mä" de‘ Jahrs 1822 hinausgesctzt. Die Preisschriften werden an das Sehrcta

‚riat der erstenClassc der königlichen vAltademie derwissellfichiffle“

gesendet, und müssen lesbar ronlieiner andern, als des Verfassers Hand geschnebenr

mit einem Wahlspruch lversehcdfseynl,’ der zugleiclrninem versiegelten lllattß zu!‘

Aqfscbrift die“, welches Namen undlhvohnortldes Verfässere enthält.‘ ml"m‘el’ i"

. ; ver

l
‘nur ‘„_._ e
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verdoppelt und besteht in z w e yhu n d c r t D uks t en. Die Entscheidung erfolgt am

12. October 1822.“

„Die gekrönte Schrift ist Eigenthum dcrAkademie, doch wird dieselbe nach

Rücksprache mit dem Verfasser einem Verleger übergeben, und das Honorar, das

dieser für sie entrichtet, erhält der Verfasser noch ausser dem Preise. Die Origina

le sämmtlicher eingekommenen Schriften werden im Archiv der Akademie niederge

legt, die verschlossenen Zettel der nicht gekrönten Schriften in einer. Versammlung

der Classe uneröifnet vernichtet. Abschriften, wenn keine zurückbehalten werden,

können übrigens auf Verlangen jederzeit verabfolgt werden.“

München, den 29. März 1819.

Die philMagisch-philosophische Classc der königl. Akademie

der Wissenschaften.

Sclislling, Secr. Thiersch.

Den Namenstagunsers königlichen Gesetzgebers, 12. Oct. 1819

feyerte die historische Glasse der Akademie, längst verdient um die

Aufklärung baierischer Vorzeit, durch eine Preissetzung, vermöge

deren sie mit Rücksicht auf unsere Tage einem wichtigen Punkte

baierischer Geschichte ein neues Licht ertheilt zu sehen wünscht.

Sie lud die Renner und Freunde derselben zur Beantwortung fol

gender Preisaufgabe ein:

„Wie war nach der altdeutschcn und baierischen Rechtspflege das öfientli

ehe Gerichtsverfahren sowohl in bürgerlichen als peinlichen Bechtsvorfallenheiten be

schaffen‘? Welchen vortheilhaften oder nachtheiligen Einllufs hatte es auf Verminde

rung und Abkürzung der Streitigkeiten und auf richtige Anwendung der Gesetze?

Wenn, wie und unter welchen Verhältnissen hat sich solches wieder verloren?“

Beym Einsendungstermin liefen hierüber zwey Schriften ein,

die eine mit dem Motto: Judicium populi noli contemnere; die am

dere mit: Nunquam aliud natura, aliud sapientia docet.

Die
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Die historische Classe nahm diese Abhandlungen alshaldjn

Prüfung. Das Urtheil der Classe fiel folgendermassen aus:

‚l _ „Gemäfs dem klaren lnhalt dieser Frage hätten (in dem er

sten Theilderselben) nicht blofs die Agilolfinger und Carolinger,

sondern, und "vor allen Dingen hätten die Monumente: boica, als

‘die eigentlichen Quellen, woraus die Auflösung der Preisfrage aus

vielfachen Ptücksichten zu entnehmen ist, dann andere Schriften,

worin erläuternde Urkunden und Nachrichten vorkommen, z. B. die

1 gedruckten‘ Landtage, _Hundii _ und. Mpichelbeclfs. Schriften u.

l s. benutzt, dann dierßeschiatfienheiteu der„‚im Mittelalter erschiene

nen baierischen Rechtsbüeher, der ‘Einfljufs ‘des ölfentlicben _Ver-.

fahrens bey den ‘Gerichten auf die Behandlung der Beehtssachen .

vorgelegt, geprüft und gewürdigt werden sollen. i

Es hätte von der Abänderung ‚der tlGerichtsstellen und ihrer

Form: wie sie solche von den frühesten Jahrhunderten an erlitten

haben, ferner von der Ausbildung derPatrimonialgerichte und derstädtischen Gerichtsbarkeit ,\ die auf das öffentliche Verfahren einen i

wesentlichen Einflufs hatte, und wovon sich noch bis zur jüngsten

Zeit Spuren erhalten haben; es hätte ferner von der (später in An

wendung gekommenen, für das öffentliche Rechtsverfahren so be

denklichen eigenmächtigen) Strafgewalt und Polizey, worüber fllif

den Landtagen viele Beschwerden geführt wurden, das Wichtigste

vorgebracht und erläutert, und endlich hätte (im zweyten Theilc der

Preisfrage) von dem Einflufs des ölfentlichcn Gerichtsverfahrens auf

die Verminderung oder Abkürzung der Streitigkeiten, dann "o" d"

Erscheinung der Termine, von der Zahl/ der bewilligten Ein- und

Gegenreden, der festgesetzten Zahl der Geriehts- und Schrannen

Tage geuüglieh gehandelt, und so der Uebergang zum dritten Theil

der Preisfrage eingeleitet, und darin des sllmähligen;(nicht mit el

mm Male: noch zugleieh für alle Zweige eingetretenen) ‘Verschwin

| k ‚ f dens

l

“f”.‚-v1‘.
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dens des ölfentlichen Gerichtsverfahrens erwähnet, und so ein zu.

sammenhängendes Ganzes (es mufs auch hinzu gesetzt werden, in

einer guten reindeutschen Schreibart) hergestellt werden sollen.

Diesen, im Inhalt der erwähnten Preisfrage enthaltenen For

derungen wurde in den eingeschickten Preisschriften nicht genügct.

Die Preisschrift mit dem Motto: „judicium populi noli- con=

„temnere“ behandelte blofs die Beschalfenheit der altbaierischen,

oder vielmehr hauptsächlich der altdeutschen Rechtspflege, so wie

diese im Zeitraum der Agilolfinger üblich war, und alles, was noch

ferner hätte behandelt werden sollen, wurde nicht berührt. Einige,‘

in’22 Absätzen gelieferte ‘Pr0zefsformeln, enthalten blofs die Belege

zu einer Geschichte, aber nicht eine Geschichte selbst.

Auch die zweyte Preisschrift mit dem Motto: „nunquam

„aliud natura, aliud sapicntia docet“ behandelte allein die Verfas

sung der Justizpllege im altdeutschen früheren und altbaierischeu

Zeitraum, zeiget übrigens von einem grofsen Beichthum von Bele

senheit,’ und von sehr richtigen Kenntnissen der behandelten Ge
genstände.“ I

Die Wichtigkeit dieser Aufgabe hat alsdann die Classe ‘bei

wogen, diese Aufgabe zu wicderhblcn, den Preis zu verdoppeln,

also auf 100 Ducaten zu bestimmen, und den Einscndungstermin‘

auf den 12. Oct. 1822 zu setzen. Die andern Bedingungen sind die

gewöhnlichem

h) Veränderungen im Personal.

. Im Jahre 1 8 l 8 verlor die Akademie eins" ihrer thätigsten or

dentlichen besucltenden Mitglieder, G a rl W i l h. F r i e'd r. v. B r e y e r,

kön.
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königl. baier. Hofrath, Ritter des Ord. der baier. Hrone und Prof.
l der Geschichte am ‚Itönigl. Lyceum zu München, geb. im Herzogth.

Würtemberg, 1'271; 1‘ 26. April 1818. Da er zugleich ein sehr ge.

achteter Lehrer der Geschichte war, der diesen wichtigen Zweig

des Wissens jungen Gemüthem auf eine unbeschreiblich anziehende

Art werth zu machen wufstc, so war die Trauer um seinen frühen

Tod nicht nur in der Akademie die lebhafteste, sondern auch bey ’

seinen zahlreichen jetzigen und ehemaligen Zuhörern und hey allen

denen, die an der Blülhß unserer Bildungsanstalten Antheil nehmen.

Unser Prof. Thiersch hielt ihm am Tage nach seiner Beerdigung

eine Todtenfeyer in der Kirche der Studienanstalt (verlegt bey Thie

nemann in München, 52 S. 8.) l‘). '

Im Jahre 1819, 21 .Febr. starb unser hcchverehrtes Ehrenmitglied,

Fürstabt Goelestin Steiglehnen geb. 1738. Gleich nach sei

nem Tode feyerte der Gen. Secret. der Akademie, Dir. v. Schlich

tegroll, sein Andenken bey der nächsten allgemeinen Versammlung

(abgedruckt, in der Eos p. 70 seq.) und bald darauf gab unser aus

wärtiges Mitglied, der verehrtePlacidlxHeinrich, eine Biogra

phie desselben heraus; auch wurde von einigen Mitgliedern der Aka

demie eine Denkmünze auf Ihn veranlafst. Die dankbaren Schüler,

die sich der Fürstabt als Professor der Physik zu Ingolstadt gemacht

hatte, sind durch ganz Beiern verbreitet, und unterzeichneten sich

‘zahlreich auf dieses numismatische Dßllkllml des die Münzkundemlt

Vorliebe pflegenden ehrwürdigen Mannes.

n

._‚. n 1 Kurz

„.
‚

_‚

9 wir gedenken die biogrlalaphiszhen Danhmale auf chemal. Mitgl. d. All. der

Wies. zu München zusammen zuvfassen, und als ein Erinnerungshneh an

relerläudisches Verdienst herauszugeben; dort werden diese lilältemauf

Breieh slorvvie die ‚glerieh wleiter zu erwähnenden Denlireden, die bis jetzt

Ilrslrsutim Druck ‘crichidneii ‘sind, ihren Platt “M.

f2

i ~~
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Kurz darauf ‘verlor die Akademie ihren hochverebrten„'nn‘4

Jvergefslichen Präsidenten,‘ Friedr. Heinr. von Jacobi, geb. v25.

Jan. 111.4, 1‘ I0. Merz 1819; der Feyer seines Andenkens, die in

einer ölfentlichen. aufserordentlichen Versammlung der Akademie be

gangen wurde, so wie der Druckschrift zu seiner Erinnerung, ist

oben p. XXlII. gedacht worden. _ ‚t

IIinJahre 1820 starb das älteste ord. Mitgl. der math. Phys.

Glasse, Director Bitter von Grünberger, geb. 1749, 1‘ am 18.

Febr. 1820, und der Adjunct der Akademie, Nik. Mich. Oppel,

Prof. der Naturgeschichte am königl. Lyceum, geb. 1782.

Dir. v. Schlichtegroll gab in der ölfcntlichen Ver

Sammlung zur Feyer des Stiftungstages biographische Gemälde von

ihnen und ihrerrVerdiensten; sie finden sich vor der Hand in der

Münchner politischen Zeitung 1820 Stück 78 seq. abgedruckt.

l . I

‘ Noch verlor die Akademie in jenem Jahre zwey EhrenmitgIieT

der, den königl. Staatsrath und Gen. ‚Dir. von Brenner, geb. '24.

Dec. 1762, 1‘ 27. Sept. 1819, der sich durch Herausgabe der baie

rischen Iiandtags-Verhandlungen um die Vaterländische‘Geschichte

ein bleibendes Verdienst erworbenhat; -- und ‚den hönigl. Staats

reth Freyherrn von Vveichs,‘ einen yielseitigen Freund und Hen

ner derILiteratur. 1‘ _Dee'.‚1ö19, vdersich immer als ein theilneh

mender Gönner der Akademie der Wissenschaften erwiesen hat.

Am g. April 1820 starb das corresp. Mitglied der histor.

(Blasse; Hr. Seb. Günthner, ehemals Gonventual im Iilostcr Te

gernsee, Verfasser der Geschichte der literarischen Anstalten Bai

erns, und vieljährig beschäftigt mit der Revision der Monumenta
boica, und mit Verfertigung des ‚Iiegistersfdlazili.‘ h‘ I i‘

‘ Dem vum vaterländisehe Geschichte vielfach verdienten cor

respondirenden lvfitgliederdepßidliedensie, Hofr-fJlnd-„Pxiof. von Hel

‘._ lers
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lersberg in Landshutfigebzfln, ‘[- 5. Jul. 1818, setzte Hr. Min.

Bath von Fefsmayr ein biographisches Denkmal: „Grundzüge zur

Lebensbeschreibung Harl Seb-._Edlen v. Hellersberg. 52 S. 8.“

193W w‘; _.‚x‘_‚„ 53“:im?! gxßbllmäxl ni iilll:

1

Durch Versetzung in einen neuen Wirkungskreis verlor un

ser engerer Zirkel Hin. Geheim. Rath v. Leonhard, welcher dem

Rufe als Prof. der Mineralogie nach Heidelberg folgte.

Hr. Geh. Rath v. Soemmerring und Hr. Dir. v. Schel

ling verlegten ihren Wohnort zu Ende des Jahres 1820, bewogen

durch Rücksicht auf Gesundheit, mit unbestimmtem Urlaub nach

Frankfurt am Main und Erlangen, bleiben aber von dort aus im

engsten Verbunde mit der Akademie der Wissenschaften. V

Die Zahl der erdentlichen besuch. Mitglieder ist in dieser

Zeit durch den Geh. Hofr. v. Nau, zeitherigen Gorrespondenten der

Akademie, vermehrt worden, der von Sr. königLMajestät zum Con

servator der mineralogischen Sammlung ernannt wurde.

Zu den aufserordentlichen Besnchenden kam Oberkons-Rath

Heintz für die historische Classe.

Zu den Ehrenmitgliedern: Se. Durchl. der Prinz Maximi

lian zu Neuwied; Freyherr von Asbeek, königl. Gen- 00m‘, B9‘

gierllllgs-Präsident und erster Curator der Üniversität zu Würzburg;

Gen. Lieut. Freyherr v. Baglowich, Vorstand des topogr. Bureeu

zu München; Staatareth von Pfeffel, königl. baier. Gesandter in

Zu
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Zu den Auswärtigen und Correspondirenden: Pater Lenn

dro de Sacramento in Bio Janeiro (der eine botanische Abhandq

lung einsendete, die einen Platz in diesem Bande der Denkschrif

ten erhalten hat); Cons. B. Gensler in Ilildburghansen; Director

Prechtl in Wien; Graf Dunin Borkowski in Lemberg; Prof

Stromeyer in Göttingen; Bergrath Lenz und /Prof. Doeberrei

ner in Jena; Dr. Schneider in Reizenstein bey Hof; den k. Dän. -

Contreadmiral L ö w e n ö r n in Kopenhagen; Prof. T h e n a r d in Pa

ris; Dr. C o g s w ell in Boston; Prof. Gm eli n in Heidelberg; Major

v. Peters en in Regensburg; Freyherr von B etan co ur t zu St.

Petersburg; Millingen in ‘Rom; Bibliothekar Hase in Paris.

Und so übergeben wir dem Vaterlande und den Freunden

der Wissenschaften in allen Ländern diesen neuen Band unsere:

akademischen Abhandlungen mit der Ueberzeugung, dal's auch durch

ihn das m5’ övvanlv {pöuv unserem Institute als ermunlerndes Zeug

nifs werde zu Theil werden.

München, 1. Juiy 1821.

Der General-Secretair

der k. Ak. d. Wiss.

‚u
\



Errata.

-—___

Durch Pin Versehen stehen in einigen Eremplaren ‚in der pliilol. pllilos. Classe statt

Pas- 6 und 7 die pag. 250 — 251.

N

In Dr‚ Waagens Abhandlung über die ägyptischen Mumien:

Seite 14 letzte Zeile statt linrnock, lies lia rnak.

—..

F

-_

—

_

ln Hofr.

llllllillllllllllllllllll

25 15te Z. von unten statt Symbolic l. Symbolik.

24 12te Z. von oben statt Symbolic l. Symbolik.

50 15te Z. von oben statt 9w’5_ ]_ (96,9.

52 5te Z. von unten statt es l. er.

35 131a Z. von oben statt Kreidengrund l. Kreidegrund,

52 gte Z. von unten statt Weis l. Weifs,

55 1016 Z. von unten statt der l. die‚

\

Döllingers Abhandlung über den Kreislauf des Blutes:

Seite 169 Zeile 8 statt Hicroscopium lies Microecopium.

170 Z. 2 statt A. Hales l. St. Hal es.

175 Z. 13 statt A. Halee l. St. Haien.

173 Z. 15 statt sucht l. luclltc.

177 Z. 12 statt Zustopfcnder l. Zustopfen der

179 Z. g statt nie einander l. sie in einander.

181 Z. 4 m11 dabei 1. dabey.

185 Z. 12 statt Gcstalteverminderung l. Gestalte-Veränderung.

183 Z. 15 utatt hinderte l. hindeute.

185 Z. 9 statt tüchtigen l tüchtigern.

185 Z. 12 statt Hebel l Nebel. ' e

185 Z. 20 statt scheint es l. heifst es.

186 Z. 19 statt sehr wundert I. so sehr wundert.

187 Z. 20 nach Gefisse, setze ein .

188 Z. 2 von unten, statt einfäbrt I. hinfährt.

192 z» 5 von unten, statt Giarche l. giacche.

195 Z. 5 statt imfoecano l. imboncano.

196 Z. 18 statt tenius l. tenuia.

196 Z. 24 um untersucht l. untersucht.

196 z. 25 llatt parernchymate l. parenebymate

205 Z. 6 von unten statt Kügelchen! l. liüchlelns.

206 letzte Zeile nach wieder setze ein ‚

207 Z. 4 von unten am: gegen l. gegen. _

210 Z. 14 schneller setze hinzuidiu den 11161119711’

217 z. 1 statt aeeadeea l. acca eve. ‚ ..218 Z. öovon unten statt Zwischenatrömen l. Zwllchenraumcn’

252 Z. 6 von unten statt Lenac l. Senac.

'___F-_-—__._‚
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‘Wissenschaften zu München befindlichen

_\ b ‘. Y.

' . ' ‘ I

._ ‘iffMumien

und andere ägyptische Alterthümer.

Von

GUSTAV FRIEDRICH WAAGEN, Dr. Ph.

i .4» ‚ Nveb s t

‘Einem Vorworte des Gen. Secr. der Alu’, Dir. v. Schlichlegroll.

die, in den Sammlungen der königl. Akademie der.





 

 

So reichrsuch ‚schon die‘, unterAufsichtderk. Akademie der Wissen

schaften gestellten mancherley Sammlungen vpn Alterthümern sind,

so fehlten doch bis vor. Kurzem darin noch jene uralten Reliquien

der ägyptischen Vorzeit, die als Denkmäler landeseigenthümlicher,

seit Moses und Herodot in den Schriftstellern oft erwähnter Sitte

zugleich der Völkergeschilchte, und als Monumente der äl

testen Malerey, die sie ‚auf uns gebracht haben, eben so dcr Ge

schichte der Hunst angehören. Nur der Anblick und die viel

seitige Untersuchung der Mumien knnnjene 6.116.551‘? 1d?” Eillbals?»

mirung und die von ihr handelnden Stellen der Hist0rilter._und_"iAr-.

chäologen allmählig in das. volle Licht setzen, und nur dsr9h‚_Y°"-.

gleichung möglichst vieler Malereyen auf Snrkophagen iunidrlÄÄefäkßlly

der Mumien kann sich‘ der Betrachtung ältester Kunst und Hiero-I

glyphe-ein neues Feld Öffnen. So mufs- demnach jedeantiquarische Sammlung wünschen, dal's in ihr nach diesem‘ ‚QM‘;

Vergleich ältesten Monumenten nicht vergebensngcsuchlt werde

l‘?

ES war daher willkommen, dal's im Jahre 1818 ‘ein pntrioii

scher Bai", Heu. Dumtcicher aus Kempten, der seit megrären

‚ a ‚

’__.——‘——-_
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Jahren llandelshäuser in Alexandrien und Cairo errichtet hat, bey

einem Besuch in seinem Vatcrlandc, Sr. Majestät dem Könige einen

Mumiensarg mit der Mumie und mit der innern Decke derselben, .

darbraehte, ‘der mit Huld aufgenommen und von Sr. königl. Maje

stät den akademischen Sammlungen übergeben wurde. Er ist ziem

lich wohl erhalten, mit Malercyen von Figuren und Hieroglyphen in

Wasserfarben, ohneFirnifs, aufdem Oberdeckel undaufdem zweyten

innern verziert, und selbst der inwendige Baum des Sarkophags ist

mit einfachen Schattenrifsartigen Figuren braun auf weißem Grunde

bemalt; er gehört also schon unter die sich vortheilhaft auszeichnen

den Alterthümer dieser Art.

‘Soll aberwlie Untersuchung der Mumien für» beyde Bezie

lmngen, füWS-ittengeschichte und Kunst, fruchtbar werden,

so ‘auf: sie sich nicht auf Ein Exemplar, und wäre es das schönste

und‘ ‘wohlerhaltendste, gründen, sondern es mufalvielfache Verglei

chung möglich-seyn‘. Deshalb machte die k. Akademie der Wissen

schaften im Frühjahr 1820 den Antrag zur Erkaufung drey ganz

Vorzüglich reicher und wohlerhaltener Mumiensärge mit ihren noch

üneritwickelten’Leichnamen und einer beträchtlichen Anzahl anderer

ägÜbtiSelierQJbesOnders auf dafsMumienwesen ‘Bezug habender Alter

tlitimerjwelchefint]. Sieber auf einer, vorzüglich in botanischer

Hinsiehrtinaehhegypten mit‘wissenschaftlichemEiferiund‘ Glück un.

ferriovnineniehqläeisebin» dem Jahre 18.18 dort ‘erworben und mitge- ‘

‘Bracht hatte,‘ sie waren ‚zu Wien im Herbste ‚1819. bey öffentlicher

Vorpieigung von den Kennern ‘für vorzüglich in ihrernArt anerkannt

werden‘, undHeri‘ Sieber brachte sie nach München, um auch

hier das Urtiheililer’ ‘Alterthums-Freunde zu vernehmen. D_er‚er‚

Wähnte Antrag zu ihrer Erwerbung erhielt die königliche Genehmi

gung und so sind siieein Eigenthum der akademischen Sammlungen

geworden. Jena idrey Sarkophage gehören zu den reiehverziertesten

und
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2iiiid wohlerhaltendsten die sich in irgend einer europäischen Samm

"lungv finden, und wenn nicht schon der blosse Anblick ihre

‚Aechtheit verbürgte, so geschieht diefs, eben so wiev bey’ dem er;

sten, von Hrn. Dumiicicher gleichfalls unmittelbar aus Aegypten

gebrachten‘ Sarge, durehdie einfache Geschichte 'ihrer Erwerbung‘

lindemsie Hi-::"1S’iiib'e'r in derGegend von Theben selbsferkaufte
iiitiid riiit‘ siichlhach Triest’ einschiffte. g

‘rsii-f‘@:‘3"‘°“9‘" -‘ 1 ms} ‘- ' I‘; ‚ \ ' . .

‘reiß’: ‚Sohat sich in München der glüeklichegdnfang, einer ägyp

fisflllßllsußfitttllyllts-Satnmlungder k. Akademie gebildet, auf deren all

‚Päliäßirvermqhrnng, dieselbe. Bedachtaiehmen, wird, und die den

‘lfiißlgßlldllld, künftigen rilterthumsforschern in ‘ihrer Mitte ein rei

9ll.‚ßfl:‚Feld‚ der pntesuclgggggdsrbietpt. .Die Herausbringung ganzer

Mismienfiiätgmausdqgyptan, ist,'mjts:chwierigllteiten verbunden und

llleiillflläsfflng, derselbeniäip‘ flen,Museen„ mit den ‚dareingehören

‘den MumÄen/‚selbsgmiufs, ‚ihrerflrlägxzenhabeng, nicht, scndie Samm

lullgfilllßhilfirhitltßhelz‘(izemäldeauf den Särgen und Deckeln. Es wird

ßurßllißrscbung hinlänglich seyn, wenn künftighinusolche sich aus

zeicbnendecfiarkephaige von sorgfältigen und glaubwürdigen Samm

lerlhifl ‘Aegypten auseinander‘ genommen und diejenigen Theile

dßräelben, welche Gemälde und Hieroglyphen enthalten, mit ge

"au" Bezeichnung ‘derzu. Einem Sarkophag gehörenden Bretter, an

die Europäischen Museen gesendet‘ werden. WiF hahfln Hofllnung’

künfllähllhfluf diese Weise unsere Sammlung noch ansehnlich ver

mehrtfzu‘. sehen, und so den Srofi‘ zur Untersuchung zu bereichern,

den die vielen, in den Europäischen Sammlungen zerstreuten Mu

mlengemäldß darbieten, wenn sie einst in einer Folge höchst genauer

Abbildungen zu übersehen seyn werden;

t >
J

'-"-‘ Dlß-Malereyen auf den Mumiensärgen nämlich lassen beson

dem’ ihnentganz eigne Resultate ahnen, sobald sie nur in gÄofser

. n.
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Anzahl treu abgebildet, den Forschern zur Vergleichung dargeboten

seyn werden. “lenn die unzähligen Bilder und Hieroglyphen auf

Tempel- und Pallast-l/Vänden, Obelisken, Gemmen u. s. w._des

halb so schwierig zu deuten‘ sind, weil sie Staatsehronilten, ‘Pries

termandate, Iiriegsgeschiehten, Nilbeobachtungen,v Göttervereliruxi

‚gen, kurz, dasMannigfaltigsteuxid unter sich Abweiehendsteenthalteh

können, nndfolglich der Forscher‘. in diesem weiten Iireise ‘tappend

umhergreift: so ist durch dieMalerey undHicroglyphik auf und ‚in den

Särgen und auf den innern Decken der Mumien ein engerer Cyclus

gegeben, in ‘welchem sich die Vermntbung zd bewegen ‘liät. Hier

bezieht sich alles aufden Tod; aiif Osiris als’ denIgöttilielfelPTudä

ten und dessen Weihen,‘ auf den hier 1ilerj‘Ver.vv"iasu11‘g’ entzogehen

Verstorbenen, sey er nun gemeinen Stondeeioderdein Gliedll-‘der

’ ' Priester- und Ilönigshaste gewesen; Yanfulas‘ flkidtengerieht; ‘aufdie

Seele, die von dem göttlichen Seelenführer den bösen Dämonen ent

rückt und zur Vollendung und Buhedhingeleitet’ wirdyauf die See

lenwanderung’ und ähnliche verwandtefivelgenstände."V ‘Vene es also

je möglich ist, der Hieroglyphe, (ohne die Hülfe einer Version, wie

auf dem Denkmal von Rosette, welches immer ‘das Erwünschteste

seynlwird), so vdie Spur zu kommen, ‘dafs man eine Reihe ih- ‚

rer Bilder alsieine zusammenhängende Rede deute, so dämmert von

hieraus die ‘Hoffnung dazu,‘ und‘das,‘ was Hircher, Zoöga, Heyne,

Böttiger, Grenzer, u. a. mit ‘besonnener Vermuthung‘ hierüber schon

Gedankenerwecliendes gesagt haben ‚ vstärkt: den Glauben, ‘die Dämme
rung werdeWallrnälig zum Tag werden, und ‘es werde endlich-der v '

Meister kommen , " der die gebundenen Äugenlvdasflephatha

ausspricht. ‘e. ‚ Jteiül" -n {v

‚ f .

I. m .'I r qhl}? . „„

_ Diefs kann aber nur dann gegeheheln, wenn alle Bilder und‘

| Hieroglyphen auf und in ächten Mumiensärgen, sich zu leichter

L Vergleichung und Uehersieht, in treuen und wo möglich selbst 001 \

: '-'.
‘

~ ‘°'

l
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lorirten Abbildungen neben-einander befinden; wenn neben einan

der gestellt wird, svaezerstreut» in «Hircher, Gaylus, Poeocke

und andern ältemßesehreibern schon ßabgebildet ist; wenn die‘

Mumiensärge, die zn Berlin, Coppenhagcn, Dresden, Göttingen,

London, München, Paris, ‘Rom; Wien etcqsich befinden, zunächst

genau besehrieben, dann in treusnalälnchzeichnungen dargestelltilwerä‘

den; wenn diesßlßißh nun in -E‘menHand'sammeln , durehliiupferstich

oder Steindruek vervielfältigt werden, und, der gesammte Vorrath, ‚ gleich

dem Verfahren mit den in. verschiedenen Bibliothekenuvorhandenen;

Handsehriften. eines ‚alten. Schriftstellers, denen, ilie. sich ‘nur Forc

schung und Deutung berufen; fühlen,- unter, die Augen‘ gestellt ‘wird.’

Eine solche 1a H g e m ei n e ‚Ms mi o}; m!p hi-e ‘Will-l'air das Vorhandene-r

vorlegen und da sie allmälig irndgin Heften erseheinengmüfste, wals‘

ein nicht; zu sehljnssendesüwerltmdes "später Hinzukommende in

Nßqhuilläßl! f°rdipfern*)'h l‘ .l ‘lFEhlii 'm'=l " 1'“ '- ‘Z

a ‚L1: -a. .. „r- ‘ ‚.' 'ä

u!" " neu“ m’: ri’. rmv ruuiilii= 1 i‘ b": flii‘"“"‘."il-‘mldli“"-'

-l‚i' sjuüerwumhisnll" er!" f.‘ au‘; 3.41’: ‚"32‘ ‘w’ llf‘. “w: 2"
‚ ste Arehaölo unter den Lebeir sn, dsr‚eiich_um die Untersu

1- ' chung der Mutnisiigemälde hoeliverdieiltäullidlrathuflättiiger in Dresden,"

= äussert iuusinen reichhaltigen Ideen, zur‘,Afroliiologltrdtel-‘MflsrfyT

(Druiden neu, p, so), einen ähnliphen yvqnygh ‚llgfilliyllff'innäl‘tällllnß‚dsl'"

lllumienderlien auf Cattnn-‚Cartonli ‚die‘ vväremvohl‘ ‚u wünsghenf,‘ edlem

die vorhandenen Mumiendeclien‘, iiie Esie ‘tliiiliauselion fiireheirlin seinem

0Min“ (TJIL, pememyihene ßziylusvyPoboell qniiraiaiein’, Ami."

Gordon, in den ägyptischen Denkmälern Tab. 13, 14, 24„‘— ‘lml Andere

in Kupfer milgstbeilt haben, dann von Zoäga de ob. 151-261‘ im. 4a, nur

angeführt werden, in einer eigenen Mumiogrnphie, wo möglich in sorgfältig

eolorirten Tafeln, wie Becker die Dresdner Mumien gab, neben einander

_ Säle"! Würden. Es sind die einzigen übrig gebliebenen Gemälde auf Lein

"andi (Vßrgl. Caylus Recueil. T. V. p. 22) und eine Sammlung derselben

wäre sicherlich die ältelte Bildergalleric der Welt.“ —

Was hier schon, in seiner Beßcllranllllnä aufeineh-lileinen Tbeil Bei-Mu

miugemälde, der auf Cottondeeken, 1 als Jwiinsebenswertlfdargefldllt wird,

welch erhöhten Werih würde es haben, welch reichen‘ Stoß‘ wurde es dar

"" bleich, wenn es, nach dem oben angedeuteten ‘Plan süfdin-golähihllten Mu

miensärge und innere Deckel,‘ die riehwbrfinden,‘ ausgedehnt würddl

2
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.19 Doch-dieses ist ein Unternehmen, das noch in der Ferne

liegt und von der hilfreichen Bereitwilliglieit und Unterstützung der

\ gelehrten‘ Aufseher der verschiedenenMuseen abhängig isfi‘).

‚ ‚ ‚ 3‘ij-„n-Hingegen konnten zunächst die Archäologen erwarten, dal's

die hönigl. Akademie der Wissenschaften zu München eine befrie.

digende Beschreibung ‘der vier, «in ihrer Versammlung befindlichen

Mumiensärge liefern und die Freunde dieser Wissenschaft in eine

genaue Iienntnifs derselben setzen werde. Hr. Dr. Philos. ‘Waa

gen, ein Humanist von Auszeichnung, ausgerüstet mit ‘trefflicher

Iienntnifs der Philologie und geübt in Beurtheilung alter und neuer

Kunst, hielt sich eben, als der Erwerb der drey ‘Mumiensärge von

Hrn. Sieber gemacht wurde, in München auf, um eine Zeitlang die

hiesigen Schätze der Litersturund bildenden Kunst zu benutzen.

Er wendete einen Theil seiner Musse auf die‘ genaue lhmtersuchung

jener Sarliophage und der andern von Hrn. Sieber erhaltenen ägyp

tischen Altervthümer, und las.d5a„ri'1_lJei‚‘v der ‘philologisch-philosophi

sehen Classe in; ihrer Sitzung am 5. Juni eine ‘Abhandlung vor.

Sie wurde so treu ‘darstellend und belehrend gefunden, dal's die

Glasse deren Aufnahme‘ in dieDenhschriften derAkademie beschlofs,

und durch diese Mittheilung den‘ Freunden der Archäologie einen

willkommenen Dienst zu leisten überzeugt ist.

München, 1. Augiist 1820.

l . u

‘_ Friednsehlichtegroll.

Es ‘l Li i ‚. v‘ ‘i. ‘l

1 „I'm: ‚\ . .2 ‘u

km’. ‚I . - -' r ' -' l l i; q

w F) lndofs mache ich mir ‚Hoflhuug, die Herstellung einer solchen allgemei

nen Mumiographie durch dieantiquarischen Gelehrten der königl. Aka

demie zu München bswerkstslligetizu sehen‘ ‘Eine Einladung an alle Auf

ßsrlßhfl‘ F0!‘ -MWICII‚ V0 sich Mumiensärgefihefindan, wird in Kurzem einen

P1811 m!‘ Sammlung dsrMatsrislisu und zerfiel-angebe ausführlich darlegen.
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‚

l

l l ‘ i f’

I.‘ ‚ ‚ H‘ u» ‘I. x l 31"

1-. ‘ ':‚ ...'=.‘ '.‘ . ‘l r x s- „ ‘i l 1"’ =. . =‚ -' .‘ ..

‚-. - <. . Ueher die, U‘ z‘ . 1.0 -

in den königlichen Älihdemie der Wissenschaften

zu München befindlichen

l
‚n‘

‘» ‘im; :;-" ‘im f- :-‘ '. ‚..

‘; ande'i=‘e‘jä‚gyip‘risc‘h’ej Alterthüme r.’

Von '‚"' ' .' „m: „i i‘

_ßverev Eß‚IePw‚C.s..wAAßes—‚ v» 111-» 1
A. v ‚i“ 5' .- in!“ ‘a, _ ‚.‚' ’:’.' J.‘ t n: '..‘‚'- 3-!

‚ll I ‘ Äi_ . v. _ l ‘ ".l.:

’ '- ‘ l ‘v m1. ".1 i- ‚St, ' ‚Qlrl- U3: ‚ü "\\‘ ' im"

Esist‘ hier nichtunser‘ Zweck die weitschichtige‘ Litteratur über‘

Mumien und Mumien-Serkophage ‘von neuenrSchritt vor Schritt zu

durchmuuem: da uns dieses zu weit geführt haben würde, und

lberdem in neueren ‘Zeiten durch Zoäga in seinem Werlle über die

Obelisken, durch Böttiguegrliqßeiner‘ Archäolbigie derlMahlerey, und

neuerdings durch G reuzertin dem ersten Bande seiner wheredhoteif

schon Commentatidnen das Nöthige dariibexyausarnnlengesltdellt ist.

Ebenso wenig können wir uns auf die Beschreibung allerjläi: den

salkllphägel). und Decken befindlichen Malsreyen ‚einlassen: ‘ndem

Wir bey der grossenßniahl. derselben dadurch 1a weitläufigdgewflf

de" Wänn, und durch die Abbildung derselben, Welche zu

2 i Gr



'12‘_.+‚--.‚rsr_'.o.ae.'- ‘_.-".—'-_-_'—'-; —‚'‚.‘.'-.‚‘ l. ‘ ‚

erwarten steht, unsere Beschreibung doch ungenügend und über.

flüfsig seyn würde *). l/Vir heben daher nur einige der uns interes

‚santesten Vorstellungen heraus, und lassen unser Hauptaugenmerk

dahin gehen, die Mumien und Sarkophage in ihren verschiedenen

wissenschaftlichen Beziehungen möglichst Präcise zu beschreiben,

und ihr Verhältnifs zu anderenUutersuchungen und anderen Denkmä

lern dieser Art, so weit wir dasselbe aus den Werken, welche uns

zu Gebrauch standen, abnehmen ‘konnten, möglichst genau nachzu

weisen. Ganz besonders nehmen wir dabey auf die Untersuchungen
der Franzosen in ‘dem grossen Werkeiüber ‘Aregypten Rücksicht. "

_'.äaiii‚:i..‘»-s .49 ‚z .. . .

Das Merkwürdigste ‚der‘ Sammlung.’ ‘sind vier noch vollkom.

men eingewickelte Mumien‘; mit ihren vollständigen und reich mit

lilalereyen! geschmückten Becken zoderxlMaslitgaxngungl‘ Sarkophagen,

von denen‘ zwey zu Theben, diedritte " aber in’ der ‘Näher-desselben

gefunden worden "‘*). .‚ ‚ r

Nächstdern verdienen’ sieben,“ voiiiflgn Kreisbihden mehr oder

weniger entblöfste Mumieuköpfe ‘und andere Hörpertheile aus der

selbenGegend die gröfsteAufmerksamkeit. Der Dr. Sieb er hat die

se an Ort und Stelle aufgewickelt, und die Resultate seiner Beob

a°h".‘“5°“„üb‘=”’ diewyßrßshießißese Artest’: dssi-iläalsamirßnsi tragen;
so‘ wie schon diQ-Vnsueren‘Untersuchunggnsfg) den Franzosen über‘

‚Lrduic-‚H-V‘

‚ I I4)"I_Im icdoch ein zusarnmeuhangeudu Ganze zulicfern, haben wir die Byslus-Ä

;'. man?“ vorwflrfßl ‘vollitäudig beiclifiehen: 4 1 ‘L = ) I’: ; ‚ .s ‚Hlujuxß‘

X "“"51;' ‘‚"',‘l‚ l1'! . I} 1-": "t r" ‚h! \ i‘3'ii .‘ l rill" h n:

M) Der Fundort von Nr. 4 ist zur Zeit nochxungsjwifngdjedoch hoft ‚man hier‘

. ‚ . - ‚ ‚ ’F

‘."‘\- ‚

‚ ...‚. ‘ x

‘ _._' "darüberiu Zuhuaft ‘imh ‘summe geben zu‘ können‘. "’ ‘

-" ‚Hi: ' l ' _ . J “Am: ___ _l
‘I_"‘") Jornard (Description de PEgyPteIantiqq. Tom. ILQS‘. S46 bahlaiqitet mit:

v Beßhh dal's vor der französischen Expedition niemand ‘diishEihbalsanilrillllgt-i’‘II

‚ ‘WWQZ; kllliiüidßiflihcllwlvßypilcr hinlängliehzgsksunt baiis.:ieia‚ um; ‘sul I. d 1m

M ßimßrr (Jan „rsb 61mm. ‚er. s»: :‚ nah {um ‘unter: m:

'13 i s:
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diesen ‚Gegenstand, nicht wenig dazu bey, die Berichte des Hero

dot und Diodor immer mehr zu Ehren zu bringenäi).

‚ “lSchonHeyneuÜ äufsert, vrie die vor; Herodot beschriebenen

drei Arten nicht als die einzigen anzusehen seyen, sondern nur die
vdrei Hauntärtembvnach Diodors Ausdruck, die rdEez; bezeichneten,

deren Vjedewieder iniäe mdnnigfaltigen Modificationen haben könne.

Besonders gelte dieses jedoch von der kostbarsten Art, weniger von

der zweyten, vielleicht gar nicht von der dritten, wohlfeilsten. Die

grofse ‚Verschiedenheit ‚in ‘der "Behandlung der uns übrigen Mumien

zeigt dieses:augenscheinlich?lEhenso fand‘ Dr. Sieber nicht zwey

vollkommen auf ‘dieselbe Weise einbelsnmirt,‘nnterscheidet aber den

noch dm)’ Hällptgettuugen, init Harz eusgegossene, ausgetrocknete,

ulldinitv Salz imprägnirte Mumien Die Mumien unserer Samm

‚lune_n‚1iö_‚g:l;ten_ meist den verschiedenen Arten der ersten Gattung,

fliäajlfflfih IDifIidor Ibgi. ein attisches Talent kostete, welches nach

bargers ‘Bereehnuggj/‘QAOO Francs beträgt, izzngehören, nur einige

dürfttnlznr zweytenGattung zu zählen seyn, die nach demselben

Diodolzzoellleiiien zu stehen kam, oder 1800 Franc unseres Gelder.

i ' ‘Indelll Wil‘ zu!‘ nähern Betrechtungdes Einzelnen übergehen,’

schlagen ‘wir ‘den’ ‘Weg der Synthesieein, so dal's wir zuförderst

volfden der Hreisbinden entblöfsten Murnientheilen, darauf von den

noch eingewickelten Mumien, endlich von den sie umschließenden

Masken und Sarkophagen handeln. Schließlich noch etwas über ei

He bedeute de ‚Anzahl von‘ Anticaglien. —

l l "n J" I‘: ': . -. ‚

J„1 . 1 ‘a l

. ‚') Siehe Herod

l

‚w, ‚ Un

0trLib‚ II‚ Cap. 86 — 90. Diodor von SicilicnLib‚ I. Cap. 91.

"J Commenmt. Gotting. rom.‘3.'s. ‘a1.

m’) Siehe das. hesohreibende ‚Verzeichniü der in den Jahren 1817 und ißaß

auf “De! ‚Reise durch Greta, Aegypten und Pelenina gesammelten Altellribu

„her v” lifruw. sich". “ihm ißzohund ‚bpspndgr. die vorausgesclnckte

Abhandlung über die Mumien S. 13 und 16.

u



v Unter den verschiedenen Theilen von Mumienkörpern zeich

nen sich ein Theil einer weiblichen Brust, welcher mit Byssusiiiden

ausgestopft istl‘), ein Theil eines Oberarms, an dem der Zwischen

raum zwischenHaut undHnochen mit Mumienharz ausgegossen ist“),

so wie ein mit dem Gelenkskopf versehenes Becken, welches ganz

von Harz durchdrungenfl“), als besonders merkwürdig aus. Die

unteren Beine und Fiisse eines Kindes von ungefähr 12 Jahren,

gröfstentheils von den Binden entblöfst, zeigen uns die sorgfältige

Umwickelung jeder Zehe, und sind ein Beyspiel der Art des Balsa

mirens, bei welcher der Körper am unversehrtesten erhalten wurde,

indem an den Beinen noch alles Fleisch, nur zusammengeschrumpft

und vom Balsam durchdrungen, sich erhalten hat, so dal's man an

einer anfgelockerten Stelle deutlich das faserige Gewebe desselben

erkennt. -— Dieses stimmt ganz mit derBeschreibung Herodots über

die kostbarste Weise des Einbalsamirens, nach welcher die Fleisch

theile durchdie Specereien und den Balsam ‚flddr alles durchdrang,

von der Zerstörung durch das Nitrum, worin‘ dlgrliörper‘ nach ihm

'20 Tage gelegt wurden, geschützt werden niiifsten„ während er

bey ‘der zweyten, geringeren Art, bei der jene Specereien nicht

angewandt. wurden, ausdrücklich ‘anführt, wie das ‚Nitrum alles

Fleisch verzehrt habe, so dal's nur Haut und Knochen übrig geblie

i i -‚ , ‚ ben

“) Sieber bemerkte dieses Ausstopfen mit Bylsusfiden, so wie dasAusgiefsen

mit Harz, beydes, um nach Wegnahme des Fleisches, die natürliche Form

herzustellen, öfter. Derselbe Zweck wurde bey blofs ausgetrockneten Mu

misn durch das Bewickeln mit einer grofsen Anzahl Binden erreicht, Die

auf obige Arten Behandelten zeigen deren viel weniger. Siehe S. 14 a, 8.0.

fl‘) Becker im Augusteum 1.8.11 gedenkt zweyer Arme vonMumien zu Padua,

die wie der unsrige behandelt waren,

.1“) Ucber die verschiedenen Bostandtheile des Harzes, den Balsams, so wie

über die angewandten Kräuter und das Nitrum sehe man, was Creuzor

darüber zusammengestellt in den Commentatt. Herod. l. S. 56 - 46.
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ben seyen Ü. Dieselbe Behandlung, wie die Beine des Rindes, zei

gen die vier ersten Nummern der folgenden Köpfe. Auch stimmen

Blumenbachs Untersuchungen damit, dafs an mit harzigem Balsam

behandelten Mumien, sich am ersten weiche Theile erhalten finden **),

Mehrere häutig aussehende, zusammengerollte Theile, welche Sie

ber in der Bauchhöhle gefunden, hält er für die balsamirten Ein

geweide; so hat er auch öfter die Lunge in der Brusthöhle ange

trofen***).

f’? Ein grösseres Interesse gewähren die sieben Mumienköpfe

uniierer Sammlung. Vier derselben sind gänzlich, oder doch bis

auf Wßnigß'S‚ von ihren Binden entblöfst. Sie sind von schwarzbrau

ner Farbe und scheinen in der Hauptsache auf einerlei Art behan

delt zu seyn. An Erhaltung gleichen sie den in der Descript. de

l’Egypte****) abgebildeten vollkommen, indem alle weichen Theile

so wohl erhalten sind, dal's man die Geschichtszüge noch gut erken

nen kann. In der Bildung der Schädel sind sie untereinander sehr

ähnlich, während die Gesichtszüge natürlich mehr von einander ab

Weißhen. Einige stimmen in den letzteren zum Theil mit dem Pl.

50 delli/Descr‘ de l"135- abgebildeten Kopf, besonders Nro. 2. -

Die

") S. Herodot IL 86 und 81, und über das Nitrum und die verschiedenen Mai.

"fingen über die Wirkungen desselben Crcuzer Commentatt. Herod. I. S‚

42 fl‘. ä

"') S. Blum en ba eh Beyträge zur Naturgeschichte. Th. 2. S. 79 lweyie Amßabe‘

u.) S‘ a‘ a‘ o. S. 15 und Grenzer in den Commentatt. Herod. l. S. 27 -— 36‚

‘reicher in der Stelle über das Herausnehmen der Eingeweide Herotl. U. BÖ.

der Auslegung Sehweighäuscrs beystimmend, dafür hält, dal's dieEingeweide

“M1! wieder in die Bauchhöhle hineingelegt worden. Eine nähere Untersu

chung dieser Theile wird hierüber entscheiden.

n") s. Deich a‘ rßg. Angiquitäs Tom. ll. Pl. 49 und 50 und Joxnard. S. 242

des Textes Tom‚ I1.
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Die Stirn ist bey allen wohlgebildet, hoch und breit. Der Winkel,

den sie mit dem Scheitel bildet, nähert sich mehr dem rechten

Winkel als dieses bey demMumiensehädelNr. 51 in Blumenbachs

Decaden der Fall ist; zugleich sind sie an den Schläfen nicht so

zusammengedrückt, als der Mumienschädel Nr. 1. ebendaselbst. -—

Alle vier haben die Haare wohl erhalten. Bey Nr. 1 und 2 sind sie

braun, lockigt, aber nicht negerartig gekräuselt, so auch bey Nr.

3, nur dsfs sie von gelber und röthlicher Farbe sind, wahrschein

lich durch die Hraft der beym Balsamiren angewandten Specereien

so gefärbt, von welchen auch alle übrigen in-einem geringeren Grade

angegriffen scheinen; denn alle haben einen röthlichen Anflug. Nr.

4 hat ebenfalls, wie N . 1 und 2, braunes, aber über ein Fufs lan

ges, schlichtes Haar von grofser ‘Veiche; nur einzelne Parthien hän

gen, vielleicht durch ein Oel, womit sie getränkt worden, leichten

sammeni‘). An Nr. 1, 5 -und 4, deren Augenlieder von den Bin

den entblöfst sind, stehen dieselben ab, während die weichen und

feuchten Theile der Augen vertrocknet ‘sind; an Nr. 5 finden sie

sich nur zum Theil, an Nr. 1 und 4 aber vollkommen erhalten. An

Pern, an Nr. 1 sieht man dieselben am rechten Auge unvollkommen,

am linken aber die ganze Brau, und einen Theil der Wimpern

vollkommen conservirt. Hierdurch wird der so vielfach in Zweifel

- gezogene, ja lächerlich befundene Bericht des Diodor <1.‘ 91), dal's

die Aegyptier an ihren Mumien diese Theile zu erhalten gewufst

hätten, vollständig gerechtfertigt

An

') Denon fand zuTheben, wo alle unsere Köpfe her sind, ebenfalls weiblich.

Mumien mitlangem, glatlem Hauplhaar. S.Beckers Augusteum. B‚ 1. 5.10.

Dasselbe bezeugt auch Villoteau zu Sylvestre de Sacy Abidallatif.

S. 268 fll; auch er fand die sonst dunklen Haare an der Wurzel rotb.

N') Auch Villoteau zu Sylveltre de Sacy Abdallatif ( S. 268 ff.) fand

die Wimpern, die Brauen und die Augenlieder unzerstört an einer Mumie

zu flarnoek,

Nr. 4 zeigen sich Spuren der Augenbrauen, ja selbst der Wim-.
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An Nro. 4 hat sich auch die ‘Form der Nase am wenigsten

verändert; sie ist schmal und spitzzulaufend; nur hat sich der Theil

unter dem Nascnbein durch das Eintrocknen um etwas gesenkt;

sonst kommt sie der Nasenform ‘nahe, welche Blumenbuchfl als

Unterscheidungszeichen der hindusartigen Bace angiebt m‘). lndefs ste.

hen

i‘) S. Beyträgezurflaturgeseh. Th.2. S. 131.3. Derselbe ebendas. S. 92. erklärt,

wie er nie die Nase an Mumien erhalten gefunden, und wie die Verkäufer

diesen Mangel wohl durch Nasen aus Pech abzuhelfcn versucht hätten. Erst

seit der französischen Expedition hat man sich von der Erhaltung dieser

Theile an Mumien aus Theben überzeugt. —

") Blnmenbach 3.0. O. S.150.fl'. stellt nämlich bekanntlich drry Hagen für

dieägyptischolllenschheitauf. Diehindusartige, die äthiopische und die

berbernartige. VVennsich gleich nach denUntersuchungen der Franzosen

nicht alle vorgefundenen Ilöpfe, oder an Sculpturen wahrgenommenen Ge

lichtsbildungen darunter bringen lassen, wie Grenzer z. B. von den Mu

mienhöpfen in derDescript. de l‘Eg. ll. Pl. 49. und 50. mitBecht behauptet,

und wofür auch unsereliöpfe grofsentheils sprechen, so istdennoch die hin

dusarlige Bildung, an welcher wir die gerade, lange, schmale Nase, die ge

gen die Schläfen heraufgezogenen Augen, die hochstehenden Ohren und die

langen dünnen Schenkel finden, an den meisten Statuen und Beliefen in

Oherägypten nach den zahlreichen Abbildungen in der Descr. de l'Eg. die

vorherrschende. Sollte dieses indische Element durch cino Priesterrolonie

von Meroo aus nachAegypten eingewandert scyn, so wäre es erhlärlieh, wie

diese später als die herrschende Haste bey den Vorstellungen der Gölt" und

Gcnien ihre Bildung, welche ihnen als die edelste erscheinen mufste, nach

ahmen liefsen. Diese wurde nun stehender Typus für die Kunst, während
i vielleicht die Rage selbst‘, sich mit den anderen Einwohnern mehr oder we

nigcr vermisehend, sich nicht mehr so rein erhielt, welches denn auch der

Gnmd ‘e!!! möchte, wefshalb sich dieselbe nicht so entschieden an Illumien.

Köpfen und den Portrnitbildungen auf den hlumienmaalien (worüber ein Meh

rere’ unten) nachweisen läfst, als dieses an den Sculpturen, besonders in

den Bildungen der Götter, derFall ist. Dafs dieser, m1" einmal unverkenn

bare Grundstamm der ägyptischen Menschheit, über Meroe dorthin 8mm‘

Mm hat immer die meiste Wahrscheinlichkeit für sich. nach Diodm 3°‘

Tick‘ I. 5‚ H5. war nämlich Theben eine Colonie von Meroe, vi-orauiilisßh

\

5
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hen die Ohren nur um wenig höher, als es gewöhnlich in'der Na

tur Statt findet, desgleichen bey Nr. 5 und 4;, dagegen stehen sie

bey Nr. 2. sehr hoch. Zugleich finden sich an dem letzten fastZoll lange Barthaare, welche man bisher nur seltenwahrgenommen,

da B l u m e n b a c h in der vierten Decade seiner Schädelsammlung nur

4 ’ am

die beyden gemeinsame Verehrung des Ammon, die in beyden ähnliche Stell

lung der herrschenden Priesterkaste, so wie die fortdauernde Verbindung

beyder, unverkennbar hindeuten. (S. hierüber in Heercns Ideen u. s. w.

Th. 2. Abth. 1. 5te Ausgabe, die Abhandlung über den Staat von Meroe S.

563. ff.) Nun fand, wie derselbeHeeren nachwcist, ein uralterllandelsver

kehr zwischen dem Staat von Meroe und Indien statt (derselbe a. a. O. S.

395.31 Ueber den Handelsverkehr von Meroa und Aethiopicn.) Konnte der

selbe Weg, der zum Handel diente, nicht schon in früher Zeit auch einen

Theil der indischen Menschheit nach Aethiepien geiiihrt haben? Je mehr die

historischen Nachrichten darüber fehlen, destn wichtiger tviirde uns in Be

zug des Verhältnisses von Meroe, sowohl zu Aegyptcn, als Indien, die ge

nauere Iienntnifs der Denkmale der Baukunst und Sculptur zu Meree und

Axum seyn. Die Nachrichten, welche Heeren a. a. O. 5.579. ü‘. aus einem

arabischen Geographen über die Ruinen von Meroe anführt, zeigen uns,

eben so, wie dieObelishen zu Axum, die Seit, derBeglciter desLord Va

lentia dort noch gesehen (S. ebendalelbst S. 428. 3.), eine überraschende

Uebereinstimmung mit den Baudenlimalen Oberägyptens. —- Wie viel hät

ten wir gewonnen, wenn sich bey einer näheren Untersuchung auch an den

Sculpturen jene hindusartige Bildung nachweisen liesse! —

Die Franzosen bemerkten öfter eine auffallende Aehnlichheit

der Gcsichtsbildungen der Sculpturen in Aegypten mit denen der Araber.

(S. Dcscript. de l‘Eg. T. II. S. 245.) Auch mag leicht ein arabisches Ele

ment in die ägyptische Menschheit hineingekommcn seyn. la die Hyhsos,

welche durch die Landenge Sues in Aegypten eindrangen, es unter dem

Könige Tanaus einnahmen, und lange Zeit inne hatten, waren höchst wahr

scheinlich Beduinen. S. Beeh Anleitung zur Welt- und Völlsergesehichte.

Ersten Theils erste Hälfte zweyte Ausgabe. S. 298‚ welcher dort die ver

schiedenen Meinungen über ihreAbliunft zusammengestellt. — B l umenb ach‘

aethiopischc Rage, die sich mehr der Negcrbildung nähert, ohne jedoch

das wollige Haar zu haben, findet sich ebenfalls an Sculpturcn, jedoch we

IH



l n «Q
am Schädel Nr. 31. Spuren eines übelrasirtcn Barts erwähnt, und

- Jomard (Descript. de l’Eg. T. lI. S. 544.) auch nur von einer Mu

mie dergleichen angiebt Der Mumienkopf Nr. 5. ist noch zum

Theil lose mit Binden umwunden, was nach der Beobachtung Blu

m e n b a c h s eine geringere Art des Einbalsamirens anzeigt W) ‚ welcher

an so eingewickelten selten mehr als das Gerippe gefunden. Auch

sieht man an den entblöfsten Theilen an einer Stelle den blofsen

Knochen, während er übrigens nur mit der Haut bedeckt ist; den

noch hat sich die Form der Nase erhalten. Bey Nr. O, an dem

nur das Kinn und ein Theil der Nase von der Umhüllung frey sind,

81.‘

 

niger in Oberägypten, sehr entschieden aber an der grofsen Sphinx beyMem

phis (S. diellhbildung bey Norden Tom. 3.1). 148. EdiLLangles. und in De

nonbwerllPhzoJaisNr.1.). Dazu kommt, dafs so vielesaufeineBevölherung

Äegyptens von Aethiopien aus deutet; so lese man nur, was Herodot II.

Cap. I0 — 16 über die Bildung Aegyptens sagt. \'Vie es früher ein See ge

wesen seyn möchte, ähnlich dem arabischen Mcorbusen, woraus bey dem

Sinken der Wasser, der Nil durch Anschwemmcn nach und nach ein Land

gebildet habe, dessen jüngster Theil das Delta sey. Von dem höher liegen

den Aethiopien aus mögen die Menschen, dem Laut‘ des Flufses folgend. das

Land besetzt haben, wie sie es bewohnbar und fruchtbar fanden. Daher

denn zuerst der Staat von Thoben in Oherägyplen entstand und blühlfl, und

erst später Memphis sich als bedeutend zeigt. Auch nach Z0 ägas Meinung

(de obeliscis S. 577) erhielt Aegypmn au, Arabien Nomaden, aus Aethiopien

Ackerbauer.

Der herbernartigen Base B l um e n b a e h s thun die Franzosen keine Erwäh

nung,

') Durch diese Zeugnisse wird der Zweifel gegen de Breves Bericht, dflfs c‘!

an einer Mumie Haare, Bart und Nägel gesehen, völlig gehoben. Die Na

gel fand auch Sieber öfter erhalten (S. a. a. O. S. 16); la er Glaub‘, an

ihnen wahrgenommen zu haben, dal's sie dieselben, wie die heutige“ Be‘

wohne!‘ Aegyptens, gefärbt haben. An unserer Mumie Nr. ‘5, deren Fuß‘

‘Pilzen entblößt sind, finden sich die Nägel zwar vollkommen erhalten; jü

lloch ist von Färbung keine Spur zu schon.

") S. Beyträge zur Naturgesch. Th. 2. 5- 79- g

5*

A

‘Izvrlrvs-‘r-u‚w‘r
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erkennt man, wie an Nr. 2. kurze Barthaare von gelber Farbe; er

scheint nicht sokostbar, wie die vier ersten, jedoch mit mehr Sorg

falt als Nr. 5. behandelt zu seyn. Nr. 7. endlich ist noch gänzlich

eingewickelt, läfst aber nach den losen Binden eine Nr. 5. ähnliche

Procedur vermuthen. An Nr. 5. und 6. befindet sich ein Stück vom

Halse, an Nr. 4. aber fast der ganze Hals, jedoch sehr verschrumpft,

wie dieses auch Jomard an Mumien ausTheben bemerkthat *). Da

gegen hat der Hals, welcher auch an Nr. 2. erhalten, vielmehr sei

ne natürliche Form und Ausdehnung. An Nr. 7. und 1. ist keine

Spur vom Halse, so dal's man bey dem letzten durch die Oelfnung,

Welche dadurch entstanden, hineinsehen kann. Die Höhlung des

Schädels enthält lteiu Harz, sondern ist völlig rein und glatt, zeigt

‘aber demungeachtet durch eine braune Farbe, dafs sie mit einer

Flüssigkeit, vielleicht mit einem Oel, ausgespritzt worden Das

äiebbein, so wie die übrigen Knochen der Nase sind unversehrt,

und da sich auch sonst kein Ort findet, wo der Schädel durchbohrt

wäre, ist es schwer zu begreifen, wie das Gehirn herausgenommen

worden. Wenn es nämlich, wie Herodot Lib. lI. Cap. 86. es be

schreibt,‘ mit einem krummen Eisen durch die Nasenlöcber heraus

gehohlt wurde, so konnten die Knochen derselben nicht wohl er

halten bleiben, wie denn auch Blumenbach***), und neuerdings

Boyer und Jomardwk“) dieselben mehr oderwoniger verletzt fau

den. -- Die eigeuthümliche Bildung der Eck- und Vorder-Zähne,

wel

') S. Descript. de l‘Eq. Th. ll. S. 545.

v‘) Auch Blumenbach fand in mebrerenllumienselxädeln wie z. B.an der Güt

tinger Mumie kein Harz, und die Masse des eingegossenenllarzes an andern

sehr verichieden. (S. Beyträge zur Naturgeseb. Th. 2. S. 9.5. (II) An dem

Stücke einen Ilirnschädels unserer Sammlung ist die innere Fläche i bis a}

Zoll dick mit Harz überdeckt. —

u') S. Beyträge zur Naturgesch. Th. U. S. 151.

"") Descript. de l'Eg‚ Th. Il. S. 215. und 344.
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welche Blumenhach an mehrerenMumienwahrgenommen, und die

darin besteht, dal's die ersten ganz die Bildung der Backzähne, die

Scheidezähne statt des scharfen Bandes, ebenfalls kleine Kronen

haben, fanden wir, so viel uns durch die Oelfniing zu beobachten

vergönnt war, an Nr. 1. in- einem‘ noch stärkerenvGrade‚ als an der

Abbildung nach der Stuttgardter Mumie bey Blumenbaclfi). In

geringerem Grade bemerkten wir dasselbe, an_Nr.‚=5;= vAn den übri

gen liefs der geschlossene Mund rund der-an den Köpfen sitzende

Hals die Beobachtung überldas Harz im Innern, so wie über die

Zähne nicht anstellen. i

Das Zeug derBinden, welches diese Köpfe, umhüllt, ist meist

von sehr groben Fäden, die aber dennoch, wenn man sie ‘aufdreht,

die wollige und weiche Natur der Baumwolle zeigen“). Die Bin

den, welche unmittelbar auf den Körper kommen, scheinen bey der

kostbareren Art mit flüssigem Harzbalsam ganz getränkt zu seyn,

wie ein sehr grobes Stück Zeug, Welches über die Augen von Nr.

2. klebt, noch zeigt. Auch wurden sie sehr‚.fes_t angezogen, so dal's.

man auf den Stirnen von Nro. 1, 5, i}. in der Haut noch die Ein

drücke der Fäden sieht üiä).

Diese Mumientheile und Köpfe sind‘ ein neuer Beleg, dal's

Herodot seine Nachrichten über Mumienbereitung meist zu The

' ben

‘) 5. über diese Bildung der Zähne Göttinger Magazin I‚ S. 109. und ausführ

licher in den Beyträgen zur Naturgesch. Th. 2. S. 96. li‘. nebst der Abbild.

S. 144.

n’) Damit stimmt auch Heyne in den Gommentatt. Gotting. Th. 5.

Blulienbaeh in den Beyträgen zur Nnturgcsch. Th. .2. S. 72

lindet sich bey den geringeren Mumien auchLeinwand. Dieses bezeugt schau

zfläga de Obeliscis s, 259, und dasselbe wird von Jomurd DescnpLd IQ’

H35‘ Th. II. S. 559. bestätigt. Vergl. Crauzer Commentatt. Hefo - e

S. 46 — ‚
'“") Dasselbosohat schon Ahdallatif (nach Sylvestre de SMYI Ueber“.

uunß 5- 200.) an hluinienhöpfen bemerkt.

S. 85. und

ff. Doch
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ben gesammelt haben möchte, wie Grenzer nach den Untersuchun

gen der Franzosemund Engländer in den neueren Zeiten in seinen

Commentatt. Herod. (I. S.15. und 95.) äufsert, da hingegen Hey

ne früher noch glaubte, er habe sie meist zu Memphis geschöpft.

(S. Commentatt. Gotting. Th. 5. S. 73. E.)

Wir gehen jetzt:v zu den vollständigen Mumien‘ über. Die

Mumie Nr. 1. ist‘5’ 2" lang, über die Binden in einem Ueberzuge

von röthlichem Baumwollenzenge mittlerer Feinheit geschlagen *).

Die Füsse sind mit schwarzem Harz überzogen. Nr. 2. ist 5' 4"

lang; die Menge der sie umhüllenden Binden ist, wie ihr Volumen

‘zeigt, weit beträchtlicher, wie bey’ Nr.‘ 1. Auch sie ist mit einem

grrfsen Stücke Baumwollenzeng bedeckt, worüber, sich vielfach

krenzend, Zierbinden auf das Hünstlichste sehr strafi gewickelt

sind“). Auf den drey Qnerstreifen, welche über die Brust laufen,

findet sich eine Schrift, der Cursivschrift auf den Papyrusrollen ähn

lich. Alles hat eine bräunliche Farbe, welche von dem harzartigen,

alles durchdringenden Balsam herznrühren scheint, der hey dieser

Mumie in starkem‘Maal‘se angewandt seyn mufs, wie der starke,

strenge Geruch derselben, welcher uns auch bey den Köpfen anf

fiel, lehrt. Die dritte Mumie, 5’ 2” lang, ist in gelblichem Baum

wollenzeuge, welches dem Nankingähnlich, eingewickelt, worüber

wieder einige wenige Zierbindcn von demselben Steil‘ laufen. Die

Arme sind zu beyden Seiten abwärts gestreckt, so dafs die Hände

auf den Schenkeln anliegen, während dieselben an den beyden er

sten

') Dieses grofsen Stücks Zeug. alsUmsehlngs des Ganzen, gedenkt auch Abdal

latif S. 198. der Uebersetzung Saefs, und sagt, dal's sie dadurch das An

sehen eines Ballen hätten.

m') Zoöga lehrt, wie diese äufseren Binden von den inneren zu unterscheiden

leyen. De obeliscis S. 260. Ueber jene ersten kam dann erst die Maske von

Bystus oder von Holz.’ Vcrgl. Grenzer Gommeutatt. Herod. l. S. .55.v
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sten auf ‘derßrust’ gekreuzt zu seyn scheinen. Den Bemerkungen

der Franzosen über die ältesten und vorzüglichsten Mumien von

Theben zu‘ Folge, sind die mit herabgetreckten Händen, weibliche,

die mit auf der Brust gekreuzten, männliche lllumienfi). Doch führt

Blumenbach") das _BeysPiel einer weiblichen Mumie an, deren;

Arme gekreuzt lagen. Warum wir aheraufserdem besonders geneigt‘

sind, Nr. 5. für eine weibliche Mumie zu halten, davon weiter un

ten. — D‘ Mumie Nr. 1„ das Geschenk des Herrn Dumreicher,

ist 4’ iäääg; sie gleicht in der Einwickelungam meisten Nr. 5.

Auch an ihr ‘scheinen die Hände auf der Brust gekreuzt zu seyn,

so dal's sie, wie Nr. 1. und 2, eine männliche Mumie seyn möchte.

Dafs diese Mumien ursprünglich zu den ihnen jetzt beigegei

henen Sarkophagen gehört haben, läfst sich wohl nicht mit unbe

dingter Gewifsheit behaupten; denn, wenngleich Dr. Sieber sie

so überkommen, so weil's man dennoch, wie häufig und leicht hier-‘

in der BetrugStatt findet. - Von Nr. 2. möchten wir es am ersten

bezweifeln, da der Körper offenbar schlecht in den Sarltophag pafst.

Nr. 1, besonders aber Nr. 5. und 4. passen dagegen in die ihrigen

so gut, dafs sie wahrscheinlich ursprünglich zusammengehören.

Wir kommen jetzt auf die Beschreibung der Decken, oder

Masken und der Sarkophage nebst ihren Deckeln.

Die Mumie» Nr. 1. wird zunächst durch eine Maske von Gat

tun, der in mehreren Lagen zusammengeleimt ist, bedeckt, und

zwar so, dal's auch die Seiten des Körpers ganz davon bekleidet

wer

’) S. Villoteau bey Silvestre de Slcy zu Abdallatif S, 269. und 10-,

mard Descript. de PEgypte Antiqq. ll. S. 546.

.. '") Beyträge zur Naturgcsch. Tb. 2 S. 112.
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werden, und nur der Bücken frey bleibt, um welchen die Maske

mit Bändern von Baumwollenzeug, die noch an der Seite herabhän

gen, festgebunden war. Die Dicke der Maske beträgt ungefähr 5

Linien. Sie hat genau die Form der Mumie; das Gesicht mit den

Ohren ist durch Pressung daran ausgedrückt, wie dieses noch mit

unseren Masken ‘geschieht, und beydes vergoldet. — Alles übrige

ist mit einem Breidegrunde "‘) ziemlich stark überzogen und mit Ma

lereien bedeckt. Zuerst ist dieser mit einem schmutzige Gelb be

strichen, darüber das Meiste wieder mit Blau über welches

aberjwo es dünner ist, grünlich erscheint, wegen des durchschim

niernden Gelbs. Einige Felder, worauf sich Vorstellungen befinden,‘

sind dagegen lackroth, und haben einen geringen Glanz, während

alle übrigen Farben matt und ohne Firnifs sind. Der Auftrag der

selben ist bey allen Malereyen dieses Sarkophags, so wie meist

auch bey denen von Nr. 2. und A, nur sehr dünn. Die Calantica,

die allen unseren Mumienrnaslten und Sarkophagdeckeln gemeinsam,

ist hier der Länge nach blau und gelb gestreift; unter dieser folgt

in mehreren, sich einander einsehliessenden Halbkreisen, die schmä

lere und breitere Schnuren bilden, die gewöhnliche, schildförmige

Brustverzierung. Die Schnuren bezeichnen oft Perlen und Glasko

rallen, wie denn an Mumien im brittischen Museum dieser Schmuck

aus auf Byssusfäden gereihtcnGlaskügelchen besteht, nach Zoä

gas Bemerkung aus einem Briefe des Engländers Hill, de Obeliscis

S. 200 Not. A0. Auf unserm Brustschrnuck ist dieses indefs nur

zum Theil der Fall, indem mehrere Kreise deutlich Blumen zeigen.

Gleich

') B ö t ti g e r in seiner Archäologie der Malerey S. 57. hält es für einen Gypsgrund.

nach Herodot lll.24‚ “Tlchßr dort '36‘, yvxpcridavre; tixavra aiiröv.

Doeh i“ e‘ in dergleichen chemisch rnineralogisehen Unterschieden wohl nicht

so genau mit Herodot zu nehmen; wenigstens zeigt das starke Aufbrau

len mit Salpetersäure, dal's die Masse an unseren 4 Sarkophagen und De.

oken Kreide ist. — Der Meinung Böttigers ist auch Zoöga de obcliseis,

S. 261. Anxnerk. 45
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Gleich am Halse, von dem engsten Hreis eingeschlossen, befindet

‘sich der Sperber mit menschlichem Gesiehte und ausgebreiteten

Flügeln, hier ohne Zweifel das Symbol der Seele, wie wir an

einer ähnlichen Vorstellung weiter unten nachweisen werden. Un

ter der Brustverzierung sieht man an jeder Seite einen grofsen

Sperberkopf, der sich auch am Deckel und der Holzmaske von N0.

5. ungefähr an derselben Stelle findet. ’*) Auf einem Querstreif .

in der Mitte folgen acht Cynocephalen, stehend und die Hände in

bittenderGebehrde erbebend. Darunter nimmt der S c a r a b a e u s s a c e r,

von schwarzer Farbe, mit seinen grofsen, blau ‚und goldgelb gefärb

temsperberflügeln, die ganze Breite der Maske ein; vor sich hat er

die rothe Kugel mit goldgelbem Bande, das Symbol der Sonne. Er

war bekanntlich den alten Aegyptiern das Symbol der Unsterblich.

lseir. äM‘) Der folgende Querstreif zeigt die Isis in der Stellung,

wie auf der Darmstädter Mumie. "Ü Sie knieet mit ausgebreiteten Ar

men, und hat, wie der Iläfer, ‘die Sperberflügel an und die rothe

liugel über sich. In jeder Hand hält sie eine bläulich-grüne Fe

I ' der

*) Diese Sperberhöpfe fand auch Zoäga au mehreren Mumien. S. de obelis

ein, S. 262.

M‘) S. darüber Grenzer Symbolic. Th. I. S. 489 -— 495. der zweyten Ausgabe

11ml Jomilrd, Dßivript. rlePEg. l.S. 552. Eine Abbildung eines solchen kiäfrrs

mit Sperberflügeln ebenda. I. Pl. 96. Fig. 2. Ein ähnlicher befindet sich

aufeinerlllumie in I-ioppeuhageu. S.Zoe'gn de obeliscis, S. 521., so wie auf

einer Mumieudecke ausThcbem S‚Deseript. de PEg. Il, Pl. 58. N. 1 und 2.

‘ul s- ‚die Abbildung und Beschreibung in Grenzen Commeutatt. Hemd. I.

i S. 381. E. und Nr. 8. der Iiupferlafel. Diese Vorstellung gehört zu den ge

wöhnlicluteu auf Mumienmasken und Sarhophngdeelieln ausgezeichneter Art;

auch fehlt sie auf keiner von den ‚unsrigen, mit Ausnahme der llolzmashe

'01‘ Nr‘. 4- Sie finde: sich auf dem ‘lelhieullerscben Sarliophag, der 1772

nach London liaar (S. Zoöga de obeliscis S. 504.), auf’ der Maske der

Göttinger Mumie u. s. w. S. Creuzer. Commenlalt. Hemd. 1. S. 587.

Nota 41g,

' A
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der. *) Sie selbst ist am oberen Theile bläulich -grün, ‚von den

th. Sie ist hier nach Grenzer als die

Brüsten an abwärts aber ro
Herrin

') Wir nshmen hier Anlsls zu zeigen, wie wenig man noch immer bey 13°.

stimmnng des vielbesprochenen P ers eab l a t t s aufflnnstdenkmählern imlleincg,

ist, Ueber das Nsturhislorisehe dieses Baumes sehe man Sch reb er in vier

Comrnentationen de Persea. Erlangen. 1787 , wo er sie nach Theophras‘

erläutert, und für dieCordia myra Lin‚ hält. llm sucht Sylvestre de

Sacy zumAbdallatif zu widerlegen. Erlehret uns, dal's sie bey den Ara

bern Lebalkh hiefs, und um töooninsAegypten schon gänzlich verschwunden

war. (Siehe Sylvestre de Saey zu Abdallnt. S. 41 »- 72.) Sie war

eine Pflanze der Kühlung, und somit ein Trostbild bey dem Abschiede in

die Unterwelt. Der Isis war sie besonders heilig. (S. Creuzers Symbolie.

S. 510.fi'.‚ dessen Commentatt. Herod. I. S. 389. Nota 425. undBöttiger

Archäologie der Malerei. 5.7231). Nach TheophrastÜlist-Plannlib.5. es“,

5. und Lib. 4. eap. z.) kam der Perseabaum im ‘Wuchs, wie in der Blau.

form, mit dem Birnbaum überein. Plutarch berichtet dagegen (de lsid.

et Osirid. S. 548). dafs die Frucht herzfdrmig, das Blatt aber lllngenförmig

sey. Indcfs bemerkt Bodens a Stapel zn Thsophrast. (S.Sylvestre

de Saey zu Abdallatii‘. S. 6x.) schon mit Recht, dal's diese Bestimmung

der Blattform ziemlich auf‘ eins herauskäme, und da auch Abdallatif und

andere von Saey a. a. O. angeführte Zeugen damit übereinstimmen, kann

wohl über die Richtigkeit dieser Angabe kein gegründeter Zweifel mehr er

hoben werden. Wir ‘vollen jetzt sehen, in wiefern das, was man auf den

Monumenten der Sculptur und} Mslerey bisher dafür gehalten, mit dieser

Form übereinstimmt, oder davon abweicht. Das, was die weibliche Figur

auf dem Belief von Carpentras (S. Memoires dcPAcad. des lnseriPt‚Th.XXXIl‚

S. 722. Pl. 1.) in der Hand hält, hat die gröfste Aehnlichkeit mit den Bläti.

tern des Birnbaulns, und wird daher sehr richtig, wie es uns scheint, von

Böttiger (Archäologie der Mslerey I. S. 51 und 75.) als Perseahlätter be

stimmt. Man sehe eine Abbildung auf unserer Tafel unter A. Viel mehr

von dieser Form weicht schon das ab, was Grenzer auf einem Seelengc

rieht zu den Füfseu des Annbis (Siehe Commentatt. Herod. I. die I-iupfcr

tafel Nr. 6. und S. 552.) für ein Perseablstt hält, und nur, wenn man da!

Birnbaumhlatt der Länge nach zusammcnlegt, würde es ungefähr die Form

desselben bekommen. S. Fig. B. Nur wenig von diesem ist das Blatt ver

schieden, was Grcuz er auf der Darmstädter Mumie in den Händen der Isis

für
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Herrin der ganzen Natur, als die Vorsteherin der Lebendigen und

Todten gedacht, welche bey Osiris dem strengen Richter der Unter

welt

für das Blatt der Persea nimmt (S. a. a. O. die TafelNrJ. und S. 539.f.)‚

so dal's es nur eine Abnormität zu Ieyn scheint. S. Fig. C. Noch weiter ent

fernt sich das, was Hcyne an der Göttinger Mumie in den Händen der

Isis auf der Byssusmaske fiir ein Blatt unserer Pflanze hält von der festge

setzten Form (S. Commentatt. Gotting. Th. 4. S. u. und das Kupfer) S.

Fig. D. Mit diesem stimmen ZWG’ Blätter in der Hand der weiblichen Mu

mie zu Dresden überein, wie Böttiger richtig bemerkt (a. a. O. S. 72‚)‚

und sie daher auch fir Blätter der Persea hält. Am meisten von der ange

gebenen Form, weicht jedoch endlich das ab, was die Isis auf der Mumien1

decke bey Montfaucon Sunpleinents Th. 2. Pl. 57. , in der Hand hat (S.

_Fig. E. unserer Tafel), so dal's auch Creuzer (Cornmentatt. Berod. I. S.

552.) glaubt, dal's es zwar vielleicht das Perseablalt seyn könnte, aber wohl

unrichtig gezeichnet sey, wie bekanntlich so vieles beyMontfaucon. Den

noch möchte dieses hier gerade nicht der Fall seyn, da die Form von dem,

was die Isis auf allen unseren Masken und Dekeln hält, völlig damit über

einstimmt, und dieselbe überhaupt an ägyptischen Malereyen und Seulptu.

Iren sehr häufig erscheint, so z. B. in der Descript. de Pßg. Th. 2. Pl. 61.

72. und bey Denon (Voyagedans ls haute et la hasse Aegypte. Pl. 156. und

138.) auf den Papyruerollen ‚ wo besonders die 42 huclienden Gcnien sie auf

den llnieen haben. Ferner auf der Waagschale und auf dem Hanpte der Isis

auf Tab. 15. desliupferhefls zu Greuzers Symbolik, wo Creuzer sie in

defs nicht als Persea bestimmt, sondern nur allgemein das Blatt einerPflanze

nennt. Symb. I. S. 426d‘. Ebenso äußert sich Jomard über diese Form,

Descript. de PEg. Th. ll. S. 565. fl‘. Zoäga dagegen bestimmt dieselbe in

der Hand eines iiisehen Genius, und zrveymal auf einer Art von Altar auf

einer Mumiendeeluh die in Niebuh r s Reise Th. l. Tnb. 59- abßebime‘ i“!

als Perscablatt (musae folium), und ihm folgt auch Böttiger, wenn e!‘

d“, Was sich auf den Iinieen der 42 Genien befindet auf der Papyrusrolle,

die Cadet in Strafshurg edirt hat (Copie fignree d'un rouleau de pnprrul

trouve aThebes dann Iee tomheuux des Bois, publie’ par Cadet. Paris. 1805):

für Pcrscablälter nimmt. Unsere Figuren B. und E. erscheinen auf Monu

menten aller Art sehr häufig, und zwar B.mehr in Hieroglyphen , E. ge\\öhn_

licher auf Gemälden. Man liönnte E. für eine, wenn gleich sehr starhe Ab

normität von B, halten, wenn nicht beyde zuweilen auf derselben Vorstelhlilu‘

sie

h!‘
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welt für die Seeledes Eiubalsamirten fürbittet. "‘) Den Baum zu

beyden Seiten des Kopfe nehmen Hieroglyphen ein. Weiter abwärts

sehen wir die Vorstellung der Löwenbahre, H) die gleich der vori

gen auf Masken, Sarkophegen und Papyrusrollen öfter vor-

kommt.

sich fänden. So sieht man auf dem grefsen Porticus ‘zu Denderah (Descript.

de 113g. Th. 5. Pl. 19. Nr. 3.) auf einer Treppe beyde Formen, und eben

eo sind beyde auf der vierten Seite der barberinischen Obelisks hey Zo-öga

de oheliseis. In Malereyen erscheinen beyde fast immer grün. Fig. B. und.

E. stellen also verschiedene Dinge vor; und da E noch weiter von der fest

gesetzten Form abweicht, als B; so ist, wenn eins eslseyn soll, immer nach

eher das letzte ein Perseablatt. Dazu kommt, dal's v. Hammer die Form

E. bestimmt für eine Sperherfeder hält, Dafs die Feder ‘des Sperber: ein

heiliges Priestersymbol wer, beweist er durch eine Stelle de; Dioden

I. 87„ wo e; heim; Alömp nai 1:013; ispoypanparri; guopeiv S001

vmdv p'a'‚una nai rrespöv iäpano; Ezri n)‘; nspalify. Er meint,

dal's dadurch Ruhm und Ehre, aber auch Gebet und Andacht ausgedrückt

scy.‘ Sie erscheint hey ihm auf der Waagschale, auf welcher die guten und

_bösen Thaten der Seele abgewogen werden, ganz wie bey Creuzerfflupfer

zur Symbolik Tab. 15., ferner auf ‘den Hüpfen mehrerer Figuren, ja bey

einer anstatt der Kopfes selbsh S. Fundgruben des Orienls. Th. V. Heftlll.

S. 287. ü} 297.uml 500. fi Die Erklärung dieser Form als Feder gewinnt

an “ährscheinlichlseit durch eine Vorstellung in derDescripLdePEg. Tb. 5. PI.

59. N. 2., wo wir dieselbe auf dem Helm einen Kriegers sehen, m ‚wie da

durch, dal's die feineren Federn zuweilen mehr oder minder deutlich durch

eincStreifung angegeben zu seyn scheinen, wie z. B. an (leinliopfaufsatz einer männ

lichen Figur , deren Abbildung Creuzer in den Hupfern zurSymbuliliTah.

15. N0. 3. giebt, nach der Deseript. de YEg. Tb. l. Pl. 23. N0. 2. -- Wir‘

sind daher in Bestimmung dieser Form v. Hammern gefolgh

') S. Grenzer Commentatt. Heroeh l. S. 594. f. und 401. i’,

M) Der Löwe bedeutete den anschwellenden Nil nach Horapollo’ I. 21. S. 56.

Edit. de Pauvr; denn, wenn die Sonne in du Zeichen des Löwen trat, gierig

die Flulh an. S. Zoägu de obeliscis, S. 290. 505- 529. Bey der jährlichen

Wiederkehr derselben ‚ war er zugleich ein Symbol ‘der Unsterblichkeit. Ue

her seine Beziehung auf die Seelenwanderung S. Creuzeiycommenlatt.

Herod. l. s. 351i‘. '
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kommt *). Neben der’ Leiche, welche auf der Bahre liegt, steht‘

der Thierköpfige, ganz wie aufder Abbildung, dieCreuzer in den

Commentatt. Herod. I. das Kupfer Nr. 2. nach der Descript. de l‘Eg.

Th. 1. Pl. 92. Nr. l. gegeben hat. Zu beyden Enden der Bahre

stehen aber noch zwey weibliche Figuren, die gleichfalls öfter vor.

kommen, und von v. Hammer für Schutzengel der Seele gehalten

werden H). Ueher der Leiche schwebt der Sperber mit mensch

lichem Gesichte, ganz wie oben, und wie dort das Symbol der

Seele "**). Beyde Genien heben die Arme empor; ja der zu den

Häupten der Bahre scheint durch Anfafsen an einem Flügel den

Aufschwung der Seele zu befördern. In Rücksicht des Thierköpfi

gen müssen wir uns zu Creu zers Meinung bekennen, und ihn für den

Anubis caninus, der hier zugleich als Hermes ävrapiadrr)‘; erscheint,

halten, gegen vzHam me r, der ihn für wolfsköpfig, und daher für einen

bösen typhonischcn Dämon erklärt *"‘**). Wenn derselbe gleich darin

' ' Recht

") S. lllontfaueon. Antiqq. cxpliq. Supplem. T. II. PI. 57. ferner An

tiqq. Miildlctt. Tab. 25. Auf zwey Mumien zu Wien nach v. Hammer

Fundgr. d. 0. Th. V, Heft lll. S. 280. Descript de l'Eg. Th. 2. PI. 44

und 59,

M‘) SJJ-lammera. a. 0. Hiermit stimmt auch überein, was Creuzer iu der

Symbolik Th. l. S. 598. sagt: dafs nach den Begriffen der Aegyptier die Dä

monen unseren Geist selbst nach dem Tode aufnehmen und in die himmli

schen Regionen geleiten.

'") Dlesesperherart hiefl bey den Alten vorzugsweise iipaä, der heilige Vo

gel; sein ägyptischer Name war ßmäs d. i. die Seele nach Horapoilo I.

7. und Jabrousky. Voee, Aegyptt. S. 47. Panth. S_ 458. Vgl. was Creu

zur hierüber‚zusammengestellt, Symbolik. Th. 1. S. 487. fi‘. S- 495. f. und

Commentatt. Herod. I. S. 560. -- Siehe besonders noch Jomard De script.

de 175g. Th. 2. S. 566. und von Hammer a. a. O. der diese Vorstellung

der Seele, die über dem Körper schwebt, auf zwcy ltlumiendeeken der k. k.

Sammlung zu Wien anfiihrt.

‚'_"""") VergL Grenzer Symbolik. Th. I. S. STÖJI; desselben Commfllllü“. Hemd

l- S. 26. S. 555.lf.,.v‚ Hammer a, a. O. S. .275. Für den Anubis hielten

 

ihn



‚ 30 ___________‚Recht hat, dal's der spitzschnauzige ‘Thierhopf mit aufrecht ste

henden Ohren mcist den Wolf vorstellt; so ist dieses dennoch nicht

durchgängig der Fall; wie denn Gr euz er ‘aus der stosehischcn Samm

lung (Th. 1. N0. 9. S. 52. der deutschen Ausgabe von Schlich

tegroll) einen ähnlich gebildeten, an den Attributen als Anubis

ltenntlichen nachweist. Zudem‘ ist v. Hammer a. a. O. selbst der

Meinung, dafs auf mehreren Vorstellungen dieser Scene, wo der

Thierhöpfige ein Gefäfs hält, derselbe den Becher der Lethe über

den Todten ausgiefse *). Da dieses nun als eine Wohlthat angese

hen wurde, ist es nicht wohl glauhlich, dal's die Aegyptier diese

einem bösen Dämon beylegten; besonders da sie dem Anubis, oder

dem Hermes, als lävragaiadn}; und ‘Pvxofloßlrtdf, recht eigentlich zu-v

kam. Dieselbe Vorstellung, mit Ausnahme der zwey Genien, lin

' det

ihn schon {früher Zoäga de oheliseis. S. 324. und Böttiger Ideen zur

Archäologie der Malerey S. 4B. 50. 59. 61. v. Hammer a. a. O. findet

diesen Thierllöpfigen häufig im Gegensatz mit dem Sperberhöpfigen, beson

ders bey der Waage, auf welcher nach ihm die bösen Eigenschaften und.

Thaten der Seele durch ein GefaTs, die guten aber durch eine Feder ba

zeichnet werden, und der Wolfshopf immer bey dem ersten, der Sperber

hopi‘ immer bey der sweyten stehen soll, um gegenseitig ihre Schale herab

zuziehen. Doch auf einer Papyrusrolle in derneseript. de YEg. Th. 2. Pl. 60.

sehen wir den ersten bey der ‘Feder, den zweyten bey der Vase; so dal's

der Gegensatz also nicht constant ist, und wir wohl hier eher den Osiris

und Anubis sehen, Welche gemeinschaftlich‘ diesem richterlichen Amte vor

stehen , welcher Meinung auch Grenzer ist. S. Symbolik. Th. 1, S. 426.

und besonders Commentatt. Hcrod. 1.8.3515. Vghaueh Böttiger Archäolo

gie der Malerey. I. S. 94. Dnfs übrigens selbst der Wolf den Aegyptiern

nicht durchgängig ein böses, typhouisches Thier war, lehren die Mythen,

nach welchen einst die Wölfe den Aegyptiern glücklich gegen die Aethiopier

beystanrden, und selbst Osiris dem Horus nur llülfa in Vvolfsgestalt er

schien. Vgl. darüber Creuzers Symbolik. Th, z, nweyte Ausgabe. S. 155. ff.

v) Auch Zoäga de obeliscis S. 505. Nota 25., und Böttiger a. a. O. S. 59. f

halten dafür, dal's er Nilwassrr über den Todten ausgiefse, so wie auch

Grsus er Commentatt. Bernd. l. S. 555. Nota 556. dafür stimmt.
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‘det sich noch einmal auf derAussenseite dessnrhophags von N0. i.’

‚Dort sind die Köpfe der vier Canobeu unter der Bahre deutlich

zu erkennen, welche auf unserer Decke undeutlich sind *). Sie

zeigen den Hundskopf (nach v. Hammer den Wolfskopf), den

Sperberkopf, den Hundsalfenkopf l“) und den Menschenkopf. Diese

erscheinen auch öfter in der Deseript. de PEg. auf Canoben *"*).

Niemals haben wir aber dortden Hatzenkopf angetroffen ‚ den v.

Hammer an vier Mumien der k. k. Sammlung zu Wien erkennt.

(S. a. a. O.) Auf der einen Seite unserer Einsegnung der Mumie

durch den Anubis ***") sehen wir hinter dem einen Genius noch eine

bundsaffem, eine fperber- und eine menschen-köpfige Figur, dagegen

auf der anderen nur die heyden letzten sich befinden; alle haben

das xepläuiua, oder praecinctorium, eine Art heiliges Schurzfell, vor,

welches auch Creuzer an vier Figuren auf der Darmstädter Mu

mie bemerkt. *****). Der folgende Querstreif enthält in der Mitte

zwey

') Diese Canoben hielt Barthelemy auf dem ägyptischen Relief von Gar

pentras für Gefäfse, welche die Speccreyeu zum Einbalsamiren enthielten

_ (Memoires de l'Acad. des. Inscript. IXXXXII. p. 754). Böttiger glaubt.

dal's das heilige Nilwasser darin aufbewahrt wurde. Arehäelog. der Ma

le"? I. S. 6x. 65.1’. Creurer endlich, in den Gommentatt. zu Herodot.

S. 55g. sieht eine Beziehung auf die 4 Element‘ darin, deren GlelchöPfe di‘

Seele durchwandern niüfste.

") Doch ist dieser am wenigsten bestimmt, und kann auch für einen Schweins

l‘OPf gehalten werden. Das nämliche ist der Fall bey der Vorstellung glei

cher Art in Creuzcfls Oommeutalt. Herod. I. Tab. Nr. 2. 5. 559’ um‘

367. ’

m) S. Th. 2. P1. 75. P1. 59. Nr. 2. und s. und P1. 92.

""") Dieses ist der vorgcstelltc Aet nach Böttiger Archäolog. der Mslerey l.

S. 46 und 59. und nach C reuaers Symbolik. Th. I‘. S. 376. Note 157 und

‚._ v S. 424. und Commentatt. Herod. I. S. 555. ß‘

'"") Siehe Cominentatt. Hcrod. I. S. 406. Tab. a.
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zwey Figurendes Osiris, mit dem Bücken einander zugekehrt. Der

eine hat das menschliche Gesicht’ und den Hdpfaufsetz,

wie der auf den Hupfern zu Creuzers Symbolik. -Tah. 15.

Nr. 1., der andere den Sperberkopf. Beyde halten Hrummstah und

Geifsel. Jedem {gegenüber steht eine weibliche Gestalt, ‘mit ausge

streckten, beflügelten Armen, welche wir für isische Genien halten

mögten, die für die Seele bey dem Osiris vorbitten. Hinter diesen

steht der Hundsköpfige, wie es uns scheint, einen Nilschlüssel mit

langem Stiele haltend Auf dem nächsten Streif steht in der Mitte

ein mit der heiligen Binde (vitta) bekränzter, grofser Nilkrug, auf

einem Art Alter, der, wie meist, einem umgekehrten griechischen

Tau ähnlich ist. Auf dem Krug erheben sich zwey Federn, und

l mehr seitwärts zwey Widdorhörner, an deren Enden zwey heilige

Schlangen *) sich aufbäumen. Auf der einen Seite steht der ibis

lsöplige Hermes, oder der Thoth (9059) "**),_auf der andern der

sperherköpfige Osiris. Beyde heben ein in einem gelben Iireise be

find

I) Diese Schlange ist bekanntlich auf ägyptischen Denkmählern aller Art sehr

häufig, so wie sie auch sehr oft auf unseren Sarhophagen und Masken er

scheint. Sie ist das Bild des Iineph, (Plutarch delsid. etOsii-id. S. 413.)

oder des guten Dämon. lihreiBenennung gpazo, erklärt Zoöga (Numi

Aegypt. imperatt. S400) mitllülfe deslioptischen ur, König und af, Schlau.

ge, durch Ilönigsschlange (ßadllfdxof)_ Als solche war sie mit ge

schwollenem Leih und in nufgeriehteter Stellung das Symbol der Ewigkeit.

(Zoäga de obeliicig S. 451. Nota 41). Ein Mehreres siehe in Creuzefs

Symbolik. Th. 1. S. 504.“. und 526.fl'.‚ besonders aber desselben Commen

tatt. Herod. I. S. 598. fi‘. Vergl. auch Böttiger Archäolog der Maleroy

S. 75 und von Hammer Fundgr. des Orients Th. V. S. 275 und 300,

M’) Siehe über den Thoth Creuzers Symbolik Th. i. S. 5651i‘. Er war nach

den Segen der Aegyptier Bathgebcr und Freund des Osiris, Erfinder de!‘

Sprache und Schrift. der Grammatik, Astronomie, Mefs1iunst‚ Ilechenkunst,

Musik, Mediein, erster Gesetzgeber, erster Lehrer der Beligionsßebräuclle

und Heiligthümer, der Gymnastik und Orchsstik. ‚l \‘.O

'\
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lindliches Auge gegen die Schlangen empor. Vielleicht ist hier un

ter dem Auge die Seele des Verstorbenen vorgestellt, wie Bötti

gerrin der Archäologie der Malerey S. 91. von einem Auge auf

der von Gadet edirten Papyrusrolle meint, welches die Isis mit

einer Handschirmend bedeckt. Dann würde hier durch die Annähe
rung der Seele an das heilige Nilwassier und an das Symbol des

Iinef, oder Weltgeistes, eine Weihe derselben vorgestellt seyn l").

Hinter diesen beyden Figuren befinden sich je zwey mit menschli

chem Gcsichte, mit dem praecinetorium angethan, von denen

jede einen mit der Feder endigenden Stab mit beyden Händen hält.

Von nun an läuft erst in der Mitte bis zu den Spitzen der Füfse

ein Streif Hieroglyphen‘ hinab, der bey andern, sonst ausgezeichne- V

ten Mumienmasken, schon unter der Vorstellung von der Löwen

bahre einzutreten pflegt i'd‘). Zu beyden Seiten desselben laufen

‘die Vorstellungen fort. Auf der einen sieht man den Hundsaifen

und Sperber-köpfigen; auf der andern den Menschen- und Hunds

llöpiigengi alle erheben die rechte Iland und halten in der linken

Stäbe, die zum Knopf den Kopf des “liedehopf; oder Hasen ha

ben, was nicht bestimmt zu entscheiden ist. Die diesen folgenden

letzten zwey Felder nehmen endlich die zwey schwarzen Wölfe H61’)

' ein 5

') Das Auge bedeutet nach Zoiiga (de obeliseis S. 524.) die Seele des Osiris;

nach von Hammer Fundgr. des Orients Th. V. S. 275. ist 06 11115 Symbol

der göttlichen "ersieht und Gerechtigkeit. Vergl. auch Grenzer Commen

tatt. Herod. I. S, 4oa‚ '

F") Siehe Bölttiger Archäologie der illalercy s. 62. f.

i") Der Wolf‘, oder genauer der Schakal, erscheint auf den ägyptischen Gra

‘besmonumeutcn sehr häufig. Auf Mumiendechen, wie hier, ist er oft als

Wächter der Unterwclt zu nehmen. Nach Zoöga bedeutet die Geifsel,

dal's er die bösen Geister von der Seele des Verstorbenen abwehren solle.

Als ein reirscndcs Thier, sagt derselbe, welches meist des Nachts umher

lcbweifl, mit dem Aufgang der Sonne aber in Höhlen und in Einöden flieht,

_ wurde

*\ _ „ ‚

5_‚
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ein; in einem Vorderfufse halten sie die Geifsel; vor jedem erhebt

sich der Uraeus gleichfalls schwarz mit der rothen Kugel über dem

Haupie. Den Scheitel der Maske nimmt sehr bedeutend ein dem

auf der Brust ähnlicher Scarabaeus ein, der mit seinen grofsen

Sperberilügcln beyde Seiten des Kopfes umfafst; über sich hat er

die rothe Kugel mit gelbem Rande. Unter diesem, am Bande der

Maske, sieht man 3,in der bekannten Stellung huckende Genien ,. die auf

den Iinieen eine Feder halten. Dergleichen finden sich auch 20 an

jedem Seitenrande, so dal's also im Ganzen ihrer 45 sind; ganz

wie auf der längsten und erbaltensten Papyrusrolle, welche allein

lauter Hieroglyphenschrift hat, in der Descript. de YEg. Th. 2. Pl.

72., da sich gewöhnlich deren nur 42. finden, wie ebenda PLÖZi. und

an der von Gadet edirten Papyrusrolle. (Böttiger a. a. O. S.

95. i). Die Huckenden selbst sind gelb, werden aber von rothem

und blauem Grunde eingeschlofsen, doch so, dafs immer auf drey

blaue ein rothes Feld folgt. -- Zu den FüIsen sind zwey Sandalen

von gelber Farbe angegeben, von denen jede eine, bis auf blaue,

kurze Hosen, nackende Figur von blafsrothcr Farbe mit schwarzem

Spitzbarte und schwarzem Haare enthält. Beyde sind an Händen

und Füfsen gefefselt. Dr. Sieber (S. die Beschr. S. 58. E.) hält

sie für Juden, womit sie auch in der Gesichtsbildung, wie in der

ganzen Haltung sehr viel Aehnlichkeit haben. Jomard erzählt von

ähnlichen "‘), ebenfalls an Fufssohlen von Mumiendecken gemal

ten, nur dafs einer von beyden meist schwarz gewesen sey. Mit

Gewifsheit können wir indefs nur bestimmen, dal's wir hier Feinde

der Aegyptier sehen, da an den Beliefen in Obcrägypten sich öf

ter

wurde es von den Aegyptiern und andern Völkern all ein dem Orcus ver

vmndles Thier betrachtet, und das Symbol des Verkehrs zwischen Ober- und

Unter-Welt. S. Zoöga de obeliscis. S. 407 — 410.
Ein Mehreres n. in

Creuzer‘; Commcntatt. Herod. I. S. 417. fi‘.

') Deicript. de 1'155. Th. 2. S. 552.
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ter Kämpfe‘ zu Wasser und zu Lande zwischen solchen bärtigen,

gewöhnlich schwarzen Leuten, und unbärtigen, gewöhnlich rothbrau

nen finden, in welchen die letzten, ohne Zweifel die Aegyptier,

immer Sieger sind, während die ersten auf anderen Vorstellungen

mehrmal in grofser Anzahl als Gefangene erscheinen, denen die

Bothbraunen die Hände abhauen, oder sie sonst mifshandeln

Im Ganzen ist unsere Maske treflich erhalten; nur hie und

da ist die Farbe und zuweilen auch der Hreidegrund abgesprungen,

besonders an den Fufsspitzen, wo man daher sieht, wie auch wohl

kleine Stücke Zeug aufgeklebt sind, von denen einige dem Battist

an Feinheit nahe kommen H‘). Am meisten ist die Vergoldung

an der Gesichtsmaske zerstört; wo das Gold fehlt, sieht man einen

dem Kupfer an Farbe und Glanz sehr ähnlichen Grund Die

Augenbrauen, so wie die obere und untere Begränzung der Augen,

sind mit blauer Farbe auf der Vergoldung gemalt; das Weifse in

den Augen weil's, und Iris und Pupille wieder schwarz darauf, wie

man sehen kann, wo die schwarze Farbe abgesprungen ist. Die

Augen aul den übrigen Masken und Deckeln sind ähnlich behandelt,

nur dal's man statt Blau, Schwarz genommen, und an einigen die

Iris dunkelgrau gemalt hat, um sie‘ von der Pupille zu unter»

scheiden.

Be

') 5' Dflcripl.‘ de PEg. Th. 2. Pl. 12. an einem Belief im Iiönigspallast zu

Thebell Pl. 89. unter einem Thron aus den Hönigsgrähern zu Theben. Th.

3- P1. 33. an den Wänden des Pallasts zu Bnrnak, und lonlt. Auch bey

Denen P]. 155. N. 1. 25. und Pl. 134. N. 48.

") Dieselbe Bemerkung hat man schon an anderen Mumienmasken gemacht.

S. Becker’. Augusleum. Th. L s. 27'

'") Bisweilen findet sich eine Unterlage von Silber, wie an der von Brün nich

“rleßlell Mumie. S. Blnmenbach, Beytr. zur Naturgesch. Th. 2. S. 71.

5*
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Bevor ‘wir auf den Sarltophag selbst kommen, ‘sagen “ü!

noch etwas von zwey Gesichtsmasken ähnlicher Art, welche die

Sammlung besitzt. Eine derselben ist fast ä Zoll stark, indem zwi‘

scheu den einzelnen Byssuslagen sich dünne Iireideschichten befin

den. Die Vergoldung ist auf der letzten Schicht aufgetragen, aber

selbst wieder mit einer schwarzen Farbe überzogen, so dal's man

das Gold nur in kleinen Parthien, wo jene Farbe sich zusammen

gezogen hat, durehschimmern sieht. Eine ähnliche Maske befindet

sich nach der Beschreibung Blumenhach’s zu Paris *). Die un

srige ist auf das vollkommenste erhalten. Dagegen hat die andere

leider zum Theil sehr gelitten. Sie ist nicht so stark, sonst aber

auf dieselbe l/Veise zusammengesetzt. Uebcr den Iircidcgrund ist

sehr dünn eine rötbliehe Farbe gezogen, und auf dieser die Vergol

dung aufgetragen, welche von dem gröfsten Glanzevuud völlig wie

neu ist. Demuugeacbtet ist die Dicke des Goldes sehr unbcträcht

lieh. Ihre Calautica ist schmalteblau und mennigroth gestreift, die

der vorigen, wie das Gesicht, schwarz.

Der Sarkophag von Syeomorusholz **), in welchem un

sere Mumie Nr. 1 mit ihrer Gattunmaslte hincingehört, ist 6’ lang,

1’ 2" hoch, in der gröfsten Breite 1’ 9", und in der geringsten

11" breit. Die Dicke des Holzes beträgt 2”. Die Aus- und Eine

biegungen desselben ahmen die Form des menschlichen Iiörpcrs
nach. Es ist eine sehr richtige Bemerkung des Dr. Sieber, dal's, i

]0 genauer dieselben den Umrifs des Körpers wiedergeben, desto

Präch

1‘) S. Beyträgezur Naturgesch. Tl1‚2. S. 71. v

u) Ficus Sycomorus Linn. Wächst in dem sonst holzarmen Aegypten häu

fig, und das llolz desselben hält Sonne und Wasser aus, und nützt sich fast

nie ab, wie Abdallatii‘ berichtet. S. die Uebersetzung von du Sacy- S’

19. und die Anmerkungen Sacfs. S. 85. fi‘. Eine Abbildung bey Norden

Voyage. P1. 58. Yergl. Böttigcr. Archäologie d. M. S. 52. f.
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prächtiger die Bemalung, und desto kostbarer die ‘Einbalsamirung

der darin enthaltenen lllumie ist. S0. findet sich diese, in unserer;

Sammlung an Nr. 1, als- der Prachtvollsten, am stärksten, schon

weniger an Nr. 2 und 5, die mit minder Sorgfalt verziert sind,

sehr unbedeutenden Nr. 14., Welche am flüohtigste-n behandelt ist..Der_

Serkophag Nr. 1.‚ ist aus ‚ wenigstens acht _Stücken_ ‘zusammenge

setzt a“)5 .doch läfstvdie ‘Anzahl derselben sich nichtmit Gewifsheit

bestimmen, indem seine äufsere Fläche miläeinem Teig aus Erde,

mit kleinen Stroh- und Holz—Theilen gemengt, überzogen ist. Die

Dicke desselben ist ‘verschieden; doch beträgt sie an mehreren

Stellengegen 53.2011, er scheint gedient zu haben, die Begelmäfsigi

keit der Form zu ergänzen, wo es am Holze fehlte “Ü. Auf dem De

ckel des Sarkophags, der, das aufrechtstehende vFufsbrett ausge

nommen, aus einemhStücke Holz zu bestehen scheint, ist das Im

paeto dieses Teiges viel geringer, und dient hauptsächlich nur da

zu, den Vorstellungen darauf eiue Art Belief zu geben, wodurch

dieselben ganz das Ansehen von geprefster Arbeit gewinnen _

Erst über diesen Teig ist überall ein dünner Iireidengrund und auf

diesem die sehr dünnen Farben getragen. Der Deckel ahmt, wie

die Maske, die Mumienform nach, nur stehen auf der Brust’ beyde

Hände kreuzweise, wie aus einer Decke hervor; jede Hand

hält

") Die meisten Sarliophage bestehen aus mehreren Stücken, so der zu Göt

tingen, der zu Kopenhagen, und zwey im horghesianisehen Museum zu

Velletri. Nur die Reichsten sollen sie aus einem Stücke haben machen las

ten; doch ‚ist uns kein Sarkophag dieser Art bekannt. Siehe was Zoögn

de oheliscis. S. 51'! — 522.‘ über die Sarkophagc zusammengestellt hat; hol

sonder: gehört hierher S. 51-3 ‚ Nota 5 und 4. -‚

‘ "l
u’) Jemand (Descript. de‘ l'Egi. vTh. 2. S. 552.) erwähnt Deckel von Sarkophl

gen ‚ deren ganze Masse aus einem solchen Teige bestand.

"') Dasselbe Ansehen bemerkt Becker auch an der männlichen Mumie II

' Dresden. ‘S. Angusteum. I. S. '16. .
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hält eine Art von Stiel. Wir glaubten’ anfangs, es seyen die Ueber

reste von lirummstab und Geifsel, welche die Osirismumie gewöhn

lich zu halten pflegt, deren obere Theile nur abgebrochen wären,

was auch an der linken Hand wirklich geschehen zu seyn scheint;

doch ist an der Rechten das obere Ende des Stiele glatt und ganz

wie das untere bemalt, und ebenso zeigen sich an hcyden Händen

der-"Deckcl von Nr. 2 und lt keine Spuren eines Abhrechens‘. Was

also" diese eigentlich sonst halten, oder ob jene Werkzeuge nur an

gedeutet sind, bleibt dahingestellt. Da aber dennoch unsere De

ekel übrigens eine so übereinstimmende Aehnliehkeit mit den so

häufigen Osirisidolen haben *), die uns nichts anders als die Osi

rismumien zeigen; da wir überdem wissen, dal's die am kostbarsten

halsamirten Mumien nach dem Muster der Osirismumie bereitet und

geschmückt wurden H), indem Osiris zuerst in einem solchen Sar

kophag gelegen hatte, und daher als die Urmumie betrachtet

ward ”“-‘): so glauben wir‘ demungeachtet hey unseren Sarltophag

declteln Nr. 1, 2 und 4 das Bild des Osiris, welches man, um den

inliegenden‘ Todten ganz dem Osiris zu heiligenund zu weihen, auf

dem

’) Siehe dergleichen schon in Kirch er's Oedipus, Th. 5. S. 492. f. abgehil‘

det. Auch unsre Sammlung hat eine beträchtliche Anzahl der Art.

") Herodot Il. 86. sagt, da er von den verschiedenen Arten des Balsamirens

Sprich“ nai rfiv „E11 UflOUöalOTliTvV aüriwv giadi gtllfll, T01; den

ddtov aroieüpat 16 odvopd in‘: 101015119 arprjyna-u övopoiäelv.

Athenagoras in legat. pro. Christ. Cap. 25. S. 52. edit. Paris. 1.635. zweifelt

nicht, defs Herodot hier den Osiris gemeint habe, dal's also die Tari

cheuten für die edelste Art ein Osirisbild in lllumienform gezeigt hätlflh

womit auch die Mythe von Osiris Tod und Bestattung übereinstimmt. Siehe

‘ü’ das Nähere in Creusers Ccmmentatt. Herodot. S. 19. f.

f") Siehe über die Mythen vom Osiris Creuzer, Symbolik Th. l. S. 259‘ “

und über ihre Anwendung bey der Todtcnbestattung Böttigfl‘ m I: 0' 5'

47. fl‘. und 53.



demselben ausschnitzte, bestimmtem-erkennen. Diese Abbildungen

des Osiris sind esmwie Böt-tiger a.« a». O. 3.155v richtig-bemerkt,

welche Herodot II. 86. äzillvov rüarov dr/Spwarouöfa nennt. Sie

sind zugleich ohne Zweifel die ältesten Denkmale der Xyloglyphik.

Die gewöhnliche, schildförmige Brustverzierung streckt sich hier ‚bis

zum Nabel herab; die. verschiedenen Kreise sind höcht mannigfali

tig und sorgfältig gemalt, und zeigen uns mfeist Blumenknospen oder

Blumen. Den Schlnfs macht ein Kranz von grofsen Lotusblumen

von grüner Farbe, zwischen welchen andere, in der Form unseren

Aurickelnr ähnliche, Blunierr ‘sich befinden *).-: Darunter folgen‘ bis

zu den Fülsen noch mehrere- Vorstellungen,» deren Zwischenräume

ganz mit Hieroglyphen bedeckt sind. Von den lllnlcreyen, wvelche

die äufseren Seitenwände. des Sarkophags einnehmen, bemerken wir

nur folgende. Die schon ‘oben erwähnte Vorstellung der Löwen

bahre, welche, wenn man ‘um den Füfserlfldes-Ssrltophags steht, um

ten. auf der rechten Seite isty-‘ieigt 1den»;.'A.?nubie_ grünLmit rothge

ltreiiitem, engenrßewandegr irr?der.-.Linl&em hält er etwas Undeutli

liches, was wir am meisten für jenes oben S. 50. erwähnte Gefäfs

halten möchtenyüber dem rechten Arm hängt ein rothes Instrument,

welches in der Form eineruFevuerzängle ‚xihhe_ kommt, dessen Be

deutung uns aber nicht klsr istfhIliev folgende, l'on‘ der-‘Jvorigen ge

trennte‘ Vorstellung‘enthält“ßfileidfiagiznde Figurefininlebhaften Stel.

Iunge" **)- Ihre: Gesichtci-‘Msyinjd gelbgfzirifschen “ihnen stehen Altäre,

worauf Lotusblumen liegen.‘ Hinterlihnen siehtwman die Seele in

menschlicher Gestalt, über deren Vorstellungsweisen unten ein Meh

rere! gesagt wird. 'Den Rennt‘ von hier bis zum Haupte, und von

"F15 H“! ln'(‚'s\‘f J.» _"-r‚:’ J ‚l .‚' ' '_ Sie L! 1 die‘

s) Swlähnlichler: lilnrncn ‘iliyagr Dcscript.’ .10 mgrfrii. ‘z. 7 und a,

nur dal's die Lotusblumen dort blau statt grün sind.

i‘) ‚Sie haben viel Aehnlichkcit‘ mit den Leidtragenden auf der Vorstellung aus

d" Dßsßrip!‘ dfl gliEg. Th. I. Pl. 70. Nr. 5, die Creuzeruzu seinen Com

meulatt. Herod. l. Tsb. Nr. 2. gegeben hat. l '
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diesem einen rifhijäil der linken’ Seite abwärts,’ sieht man verschied

delfe Opfer undGebete der Seele vor dernOsiris. Darauf folgt

der Wolf, hier ohne Zweifel als Wächter der Unterwelt (Siehe oben

S. 55.3 auf ‘einem Throne ‚liegend. Er ist von grüner Farbe und

hat ‘die rothe, heilige Binde um den Hals. Ueber ihm schwebt die

heilige Schlange‘ mit grofsen, grünen Sperbcrfliigeln; unter ihm ste

hen) abwechselnd 5 Nilschlüssel und li andere Instrumente, die

wir -für» Nilmesser halten mögten.» Hinter ihm befindet sich eine

Mumiengestalt 5 in den ausgestreckten Händen hält sie den Iirummstab

und-den ‚Stab mit dem Kopf desNViedehopfi l‘); über dem Kopfe ist der

ireäigeiiäfersweiteriäbwärts betet die Seele in menschlicher Gestalt den

iieiligen-8tier«an'*’f).»"- Dieser ist gelbVwie der Grund, aber mit

‘grauen Flecken in Sternfornrbedeckt‘; zwischen denv grofsen schwar

zen Hörnern wirdid-ie" rothe Kugel ‘von ‘zwey Federn eingeschlos‘

sen "‘*"“).‘ ErY-hateiiie kleine Decke auf dem Bücken ,. worüber zu

beyden ‘Seiten eine ‚heilige Binde. herabhängt. - Zwischen" ihm. und

der Seele steht ein flaches Gefafs. iron schöner Form “"‘“‘),v woraus

l
‘1. . (1 " ;" "Ir- ' ‚‘a‚chß

‚. ‚a- ll. . j‘.sjini Sltableydes 0.1.3:. ‘wir der Iiopl‘ s; Wicdchopfeinisyinbol der Milde.

_Vergl. y. Hammers. a. 0. S. 500. ‚Note. ‚ ' L

‚.

-"1'. n. I Mm,"- „E1 .. ‚l ‚ A‘ 7‘ 5‘. "‘. ' ”‘ i’. ‚ i

1 I u) Die. Aegmtigär hatten dreTlieiLiSE-SrieEe Mneyniszwqnuprhis und Apizs;

‚welcher vondivelen hier vorgestellt iit„‚!lflögllil‘ifißl.ßll“lifif zu entscheiden scyn.
I b/Delr Apis ist am meistenbeliannt Äundwiar" ‘ein lebendiges Symbol de; 0M’.

ris. Ueber den Unterschied -dieser Stieliöhiud die Artiihrer Verehrung S.

das Nähere in Grenzer‘! Symbolik. Th.}. S. 480. unchdizrdortlangeführ

i ‚ ‚1 m“, stfinfn‘ |‚E‚""'.‘.'‚Pb€9da'e‚lb9i 5.13952.» FJQ Hi." ‘ ‚C33 397.‘:
.1

‚

In) Dienen ist ohne Zweifel die Sonnenschcibe, da Herodot von der hölzer

nen Huhjfldiß der Tochter des Königs Mycerinus als Sarliophag diente,

‘ausdrücklich sagt, ‘ sie habe eine Nachahmung‘ der Sonnenscheibe ‘zwischen

den Hörnern gehabt. S. Lib. II. Cap. 128-4130. besonders Cap. 152. -

h ——
e. u.

ü“ M’). ilhhlichfles ‚Gcfäfls auch mit ödioiusblurnenlifiiiilet {sich am Pallast-zb Rar.

dem’ ‘wird! abgebildet’. ‘s‚ Descript. de‘ VEg. Th, siiufiäs.“ "‘ “

‚ 1 -- h; ‘z; ‚i .'.‚-‚ ‚dd‘ ‚l ‚ULISÜ . I ‚J:
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acht Lotusblumen hervorstehen. Ueber dem Stier selbst schwebt

die heilige Schlange, ganz ‘wie die über ‚dem Wolfe gestaltet. Den

Beschlufs macht die Seele in Yogelgestalt mit menschlichem Ge

siebte und Händen, in einer Klaue die Feder haltend. Ihr gegen

überscheint mit grünen,‘ wellenförmigen,Strichen der Nil ange

gebenzufieyn, sie hebt die Hände gegen ihn, vielleicht um den

Uebergang’ bittend, flehend empor. Den oberen Band der Sei

tenwände nehmen lauter heilige Schlangen, jede mit der Sonnen

nchejbe‘ über ‚sich ein. Zu den Häupten wierzu den Füfsen sind

weder Vorstellungen, noch Hieroglyphen,‘ welches wahrscheinlich ‘

machtfidafs dieserrwie die meisten Sarkophage, aufrecht gestanden.

, . .

v V lnfRücksicht der Farben herrscht zwar auf unserem Deckel

‚das Grün vor und bildet die meisten Vorstellungen; doch ist die

Haupt- und Grund-Farbe auf allen‘ vier Sarkophagen das Gelb. ‘Gelb

sind alle Gesichter und Hände der Deckel.‘ und Masken l‘), (wenn

letztere nicht, wieflbey Nr‘: 1, vergoldet sind), so wie meist auch

die nackenden Theile der gemalten Figuren. — Ueber Deckel und
Slarkophage ist alsdann noch ein dunkelgelber Firnifs gezogen,

’d_er ihnen einen goldgelben ‘Ton giebt, wodurch sie ein präch

g lirnilrs. (S. a. a. O. S. 55. f.) An Nr. I; fehlt er gänzlich.

‘tiges Aussehen erhalten 7*), und zugleich die Farben gegen

die Einwirkungen der Feuchtigkeit geschützt werden. Bey

Nr. 1 scheint dieser Firnifs feiner und ist auch dünner aufgetragen

als bey Nr. 2 und 3., bey denen er an einigen Stellen so dick ist, =

dafs er Sprünge bekommen hat. Dr. Sieber hält ihn für Hopal

Be

") Dasselbe ist der Fall bey der Göttinger Mumie. S. Heyns in den Common

tatt. Gotting. Th. 4. S. u.

l') Wahrscheinlich suchten sie dadurch die Vergoldung nachzuahmen, die nur

‚ Iiörlige und die Reichsten ihnen geben konnten; so war z. B. B018 und

- 1-‘ Kopf des kuhförmigen Sarliophags, worin der liönig Mycerinus seine Toch

Nr begraben liefs, nach Herodot. ll. 132, stark vergoldet.

' Ö
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I Besonders merkwürdig machen unseren Siarkophag Nr. 1 die

Malereyeuim Innern, welche die am Aeusseren an Sorgfalt wie an

Erhaltung noch weit übertrafen. Auch hier ist die Farbe des Grun

des hellgelb; die Figuren der Vorstellungen darauf‘, ‚welche alles,

Boden wie Seiten, mit Ausnahme des Fufsbretts, bedecken, haben‘

von 6”‘bis zu 1' Länge. Die Farben derselben sind, obgleich nur v

wenige Theile den Firnifs bekommen haben, so frisch und lebendig,

dal's man alles, was die Franzosen von Erhaltung und Pracht der

Farben an ägyptischen Wandgemälden ‘und Sarkophagen rühmen *)‚

und in der Descript. de l'Eg. davon abgebildet haben, hier vollkom

men bestätigt findet **). Zu den Häupten sieht. man den Sperber

mit menschlichem Gesichts und Füfsen, der, die ganze Höhe des

Sarkophags einnehmend, seine grofsen Flügel auch noch zu den

Seiten des Kopfes ausbreitet, hier, wie oben auf der Maske, das

Symbol der Seele. Nächstdem ist eine Vorstellung an den Seiten

wänden höchst merkwürdig. (Siehe die Iiupfertafel Nr. I.) Osiris an der

rothen, von der gelben, schwarzpunctirten, heiligen Sehlangeumwuude

neu Sonnenscheibe über seinem Haupte kenntlich mit der grünen Galan

tica angethan, hält mit beyden Händen thronend den Thyrsus; un

ter der Spitze desselben ist die heilige Binde befestigt, und das

Fell eines Baubthiers, wie Kopf und Hrallen zeigen, hängt längs

dem Thyrsus herab. Es ist von hellgelber Farbe mit schwarzen

Flecken, so dal's wir nicht zweifeln, ein Pantherfell hier zu se

hen. Vor ihm befinden sich auf einer ‘Art Altar ‘mehrere Opfer

gaben, als: ein Granatapfel, ein Opferkorb undheiligeBrode, die ihm

von einer davor stehenden Mumiengestalt, welche wir für die Seele

halten, dargebracht werden. Auf der gegenüberstehenden Seite ist

dieselbe Vorstellung, nur dal's statt des Granatapfels eine Lotus_

blume

') S. Jomard Dcscript. du l’Eg‚ Tli. 2. S. 553.

I‘) Dasselbe gilt auch von den meisten Malereyeu der Slrkophage Nr. R und 5.

Besonders vom letzten.
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blurnae und eine Nilgans "‘) auf dem Altare liegt. Aufdem Boden des Sar

kophags sehen wir darauf die Seele in dem Gostum , wie sie auf dem von

v. Hammer erklärten Malereyen eines Serliophags w‘), und auf

den Papyrusrollen in der DescriPt. de PEg. gewöhnlich erscheint,

gleichfalls dem Osiris, der mit der Sonnenscheibe über sich, Hrummstab
‘und Gveiifsel heltend, thront, verschiedene Gaben opfernrl nur hat

sie ein dem obigen gleiches Thierfell über ihre gewöhnliche Blei

dungen. (Siehe die Hupfertafel Nr. 2) Wir glauben hier eine neue

Bestätigung‘ für die Identität des Osiris mit dem Dionysos der Grie

‘chen zu finden, welche schon Herodot lI. 42. und Diodor 1.96.

behaupten, und worauf auch Mehrercs in den Mythen beyder Ueber

einstimmendes hindeutet w“). Wir sehen hier nämlich Scenen aus

den Mysterien des Osiris ****), der zugleich mit der Isis nach H e

iodot els Herrscher der Unterwelt gedacht‘ wurde (HerodJI. 123-),

ganz wie wir auf so vielen Sarltophagen der Griechen und Römer

Vorstellungen aus den Mysterien des Dionysos sehen; in beyden

spieleiuThyrsus und Pantherfell dieselbe Rolle **"‘**). Alles Na

' eken

') S. dieseiöfter in der Descript. de 1'135. z. B. T11. 4. Pl. 57. Nr. H u. 12.

") Fundgruben des Orients V. S. 275. und da: Kupfer dazu.

'") Siehe darüber Creuzex-‘s Symbolik Th. 1 S. 261 Nota 21 S. 506

Nota 48.

3"") Auch v. Hammer a. ‘a. 0. S. 505. fi‘. erkennt auf dem Sarkophagbrelt

einer weiblichen Mumie zu Wien Einweihungen in die Mysterien der Jsis

und des Osiriß, und sucht sie imläinzelnen nachzuweisen. Zugleich macht er

iufmerlssam„ wie. man hier die heiligen Schleier, die Gürlel, die Opfer

sebalcn, die Granatäpfcl, die heiligen Brcde und Opferkörbe, die wir in

den Vorstellungemdcr griechischen lllystericn kennen, wiederfiude‚

'""’) Das Fell auf unscrenvorstellungen hat die gröfstc Aebnlichlieit mit dem, ‘ro

_. mit eine Figur hey D enon. PI. 158. angethanist. Diener erklärt es dort fur ein

Tiegel-feil, ob es gleich keine Streifen, sondern runde Flecken hat, welche

ganz

6 e



ltls .-——-——‘

eliende im Innern dieses Ssrkophags ist von dunllel-‘ziegelrother

Farbe. Hie und da entdeckt man Spuren einer Art’. von Sehatei:

rung, so z. B. bey zwey grofsen heiligen Schlangen mit Sperberflüs

I ‚geln 5

ganz eigentlich dem Panther angehören. Er meint ferner, es sey dadurch

ein Krieger bezeichnet, welchem auch ‘Böttiger in der Archäologie der

Malerey beypllichtet (S. 96.), weil es mit mehreren ähnlichen Figuren gut

liihereinstimme; doch können alle Figuren solcher Art fortan wohl nur auf

die Mysterien des Osiris bezogen werden, nachdem man dieses Fell am

Tbyrsus des Osiris gesehen hat. Jene Figur bey Denen leitet ‘uns (larauf,

noch etwas über die verschiedenen Darstellungsarten der Seele ‘bey den Ae

gyptiern zu sagen. An dem Sperber mit menschlichem Gesiehte und Hän‘

den, oder auch ohne die letzten, welcher, wie wir oben sahen (S. 29.) die

menschliche Seele vorstellt, bemerkten wir einen eigenen Kopfnufsatz, gans

wie die Figur bey Denon ihn hat. Dieser besteht in einer halbeyförmigen

Erhöhung, und einer Spitze, welche über die Stirne hervorragt, die von

"Böttiger a. a. O. ‘für einen Dolch oder Sehvverd gehalten, und auch in

Bezug auf den Soldatenstsnd der Person gesetzt wird. Auf unseren vier

Sarllophagen erscheint diese Spitze immer grün, am hinteren Ende gelb,

und an diesem schließt sich ein gleichfalls gelber Stengel an, welcher über

den Kopf bis gegen den Nacken hinab läuft. Dr- Sichel‘ (a. a. O. S. 57.)

hält dieses für eine Lotushnospe; aus Vergleich mit der häufig vorkommen

den Lotusblume schien uns dieses ewa

wir nichts darüber zu entscheiden, bis wir ganz dieselbe, der tveifsen Li

lientmogpe ähnliche, Form wirklich als Knospe mit einer schon aufgeblähten

Lotushlume an einem Stiele fanden. (S. Deseript. de l'Eg‚ Th. 2. Pl. 60.

und 72). Da nun überdem die Bedeutung an der Stirne der Seele als Sym

bol der ‘Unsterblichkeit und des wiederkehrenden Lebens sehr deutlich ist‚

(Vergl, was Grenzer über den Lotus sagt, Symbolik Th. l. S. 286. fl‘.

und 50g m), ‚o zweifeln wir nicht, hier die Lotuslsnospe zu sehen, Den

selbcn Kopfschmuck fi“den wir an vielen menschlichen Figuren auf unseren

Sarkophagen und Masken, welche der bey Denen. so wie‘ denen auf der

Kupfertafel bey v. Hammer s‚ e. 0., die derselbe auch für Vorstellungen

der Seele hält, sehr ähnlich sind. An diesen Figuren ist das Naeltende meist

roth; sie sind mit weitem, oft gestreiftem Gevrande angelhan (S. unsere

Tah. Nr. lI.), und erscheinen fast durchgängig opfernd, oder in hittcnder

Stellung vor einer Gottheit. Endlich nahmen wir denselben Ilsuptschmuck

noch

r sehr wahrscheinlich; doch wagten
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w." i 1 der: Umriß de‘! Y Bflcims üvtmlgmßriidfi elemßßw,

ches Mbi ‚dem; irätsn: ssiiliflfna WiiÄiIFÄiE-FBHG” äerßfif» .49!!! fliflfifiä;

aber ein weifaer mit rophenA-FdirietenfignflIegqqnrch fiigß’ Qanäze‘ ein!

rnndes Ansehen gnvqjpnjxj; ißpyxqierznmeiispepnhialgreynilß drqrqier Sar

kephesß undfißßßken ‚ßiqil.<.iiie.„llalrisßs=„ m“. ächiierwip ‚wir? Rokhäl

iiflrleeiaewki‘ am! ‘Jißi‘äßnavadirijbßiifibisen 'Fa?b°::n“.‘7‚.i“"l‘=li‘°l‚‘-ihi‚“

iussefüu!» NPr‘.‚’9.1F‘T‘?1‘i-‚9i"{i1.=qi° .U‘{‘‚’PP‘P„_X9”-.9Fd%‘ffl“i lind dm?!‘ "m.

‘.12: näuaiiqliee Fuhemiis’ ihraffiflifiill-enäii,Piaawinisei lisnleik=ä

ßPI-ien ‚von ßähaiiüuiiäfiiiiiäfiniiäiinäiir‚ A sil‘ „in Qfiußifimim! ‚ihnen,

v“ i“und "‘) von, sirlfPiäliääiäqßiälilen"; difierfiißißfiheni‘ #85"

‚Sie fliiphtig, qhjepcmit ‘thigitfertigkfiiit gglazuiachil: ‚genn, ‚lsich abgr

“e! ihn?“ kßilifi;Abfliufunsqnn-dea‘ Tinten. Pii==lä€ia‘‚‘‚°? FPd Lima

‚ J.(\

‚a 7. ‚ i “u: [E3 uzifli; ‘x27: u inäl 31m‘; 2-1,‘,

v. x nach an meniihilizchön ‘Figurlen iifiiiumiengutäit‘;Iäfhfidhni: Arme, nur seL

umhin Häiniieu, ßnhey-Kgäriilicklbewiuknlt, wahr, ‚die v‚imnil.‚häuiag vor

15K.“ 1', lfleeznglpairis", Qflgfgipqqngnderegßyzizuhyit agtghon, nie 1.11}. wir (Nral. unse.

gnf; E. {iforlaaihfglnughflgiielcl lzißgufinlllilrglrißlgggrfr Meinung didlseel? vor‘, die, wie

‘L I ‚Song. lelbqg, hau sichhfrey htevyegdnd, bald aber äIs noch in dgm Mumien:

’ H "' iiiirper wohnend‘, gedacht W'‚IAIZICIT;"IÄSII iiieibin" cntweichi sie härniiclziiuersbim

‘ J‘ vßgfljlgeatynlt-niiimshnschlichhm Geäiobßt‘, unterhält erst» in denwgmchipdcg

ihnen Gorichggpißsühnuggen fund Weihungqn, zuerst ‘menschliche Hände,

23

nn unseren‘ Snrkophagel; Nr. zllund-‘ä. sbwbhi die ‘VökilÄ als‘ ‘Jilonächevn-‘Go

' Italien meist mit zwey Lotusknospen erscheinen, so wie‚ dafl auf der Aus

lemoite v_on Nr. 1 auch‚Osir‚is_ mit: Hrummstab und Gcifsel einmal damit 5m

schmückt.’ in, ‘weiche? irialr; niiäärai’ Meikungfdars durch‘ dihssen Kopfauf

M" gewöhnlich die Seele bezeichnet scy‘, Reinen Eintrag thut,‘ da‘ ja Osiris

lelblt als die Urliurniärund dnr erste,‘ ‚rvälniiiir “nach üem"'ßl'ade fortiebte,

Sedachfwirfl, flem alle andere‘ sich iiurtanzuähniicben ilrthtälfs‘ Endlich rüh

ren wir noch die Meinung du Dr. Sicher über" äenlidtuflärii‘ der 568‘!

‘Hilf! Sprenggi (Hifili reii hcrbar. ‚I.‘-‚S.‘_ä9.hgnd Geschiohtfdier Botanik.

‘n-J. ‚l_ Th. 1.18, 23‚) ‚ ‘avvdelgllgrdtlun e l u m H); oluil uL für ‘dran: Lohn der

„_ u H. . ‚legypticzr liiräl‘: , behaupten, da!) di_e|e_s rßällrlglicht Aevpten vnrkäme ‚ l'on

‚lem N! E, p a e l 11,3 t ‘u äuynzdlugyyqg n'a}? 9,55 s!‘ u] gfa, J.‘I2.e_‘l‚ ‘üia dort ein"

_ ‘ I0 verehrten Pflanzen snypn. +5.). 0:90:35} ( ;

‚u! q S. Delcript. de PEg. Th. 2 s. ‘S55.

l ‚‘"‚

darauf menpchlichg Gastnlt’ mit _frey_‚a‚r Bpvgegung. Wir bemerken npch‚_3al'| ‚

1
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Wie keine rnäbenniraniinngiiänäe i)?‘ "fliewiiiefbgiyphenl‘iniüiinerß
sindbeäondlers‘griifsfuhdfldeuiflidii;‘sd,’ dnrnjnn. Sieb er ‘auch eine

Reihe zu ‘erklären’ versuebtiiiätfvsfmdf a‘; O.‘ Svöö. f. ‘W "» '*

' ‘ DieMduiieNr. Qäneainnmnsize, aaän Deekervonsyeöinbrnsholzi
rveielie einen: auf v(einer Seite‚weniggebröhlizemßreite gleiehhimdhnr die .

obereifläehe)" nicht abery."wie_“die"B3’seuärnäg'ke_ liefNr. 1"’, v‘euäsli’

die Seiten ‚des:Muniienkörpersfdejclit. "ilhre_ Gaiäntiäniisf iwiifiwlaulzri

Farbe 'mit' geibeim" Sanmef‘ ‘UiifeiI ‘dedtMaieiieyen ,‘ ’ die‘ sie ‘ganz bei

decken,‘ bemerken yiir3 nächeft"deiwgeqvöbnlicben Verstellung der

Isis, diewhier,‘ auisser‘! dennwejfw-Federn; in der Becbfen nöch das

ägyptische Täu“ nna grnfsen heiligen‘ Käfern mit‘ Speri
berflügeln‘: ‘äuf ‘Häisxünd Bruet,‘ noehqjyorzüälicli‘ eiiibwverstcilunä

Welche die ganze Breite der Maske einnimmt. In der Mitte kniet

Isis, deren; obere Hälfte grün, die untere ‘ rqpb is‚t„ niilil-ieiper grü

nen Scheibe über dem Hanpte. In jeder Hand hält Sieiein ägyp
tiscbest‘ Ten Iempor, ‘von welchen,v abweehseind, vldugizrsdstäibe

niitfizhier-I,’ ‘ein erstien Hasen-Köpfen, und Zanderen‘ Tau biezhum Bo

aen _._„;n„1e‚-.gnhen.- Wenn ‘wir diese‘: mit‘ der fliönigfsiirelihe, die

einen!" zu den zweyten Ausgabe der Symbelik,‘ Kupfelvheft Tab.

1’r_i4_."*&n:fi_l‚"gegebän‚1‘zusammenhalten, so ‘scheint uns dadurch die

Erklärung Zeigen rpm ägyptischen Tau als Nilscbliissel‘ M?) eine

2.,’ 1 I, n: '„ ..‘ n‘ " Ä‘ ‘ 1". ‚I neue

. ‚- V‚.‘‚') ZJC eueraluin den Memeiren Plägypeev Th. 5‘. 'S‚157‚ und

i leben Q3211" (Recucil düäntinjuites Th. 1 S. 6) bemerht mit Recht, dafi

_ die Anwendung einfazpher Ferhensieife viel zu ihrer grofsen Dauerhaftigkeit
. I bgygetraaen M1”, ‘d; die chemische Einwirkung ldepnFarben aufeinander I0

4 verlniedenavurdepi Ä .
b! „‚i‚|_‚- .. ‚

IlF.) ‘sann; die vernehiedenen Erklärungen des Tau Iusnmmcnglestellhin Creu

Ilzer’? ‘(Synihdiih I: S} 511g‘: fl‘. Der Meinung von Ln Croze ‘und Jablonl

h.“ "n! M: u; ‘äy-diet Ändentudgeineu Phailus’, mit Beziehung auf das Zeichen del

Piane e‘n Vbthiu, sind Vigböntvnnd ‘man Larcher-beygetreten. DerEr

blärung Zoögn (du'8bel1|ef|."n."44o‘‚‘4si,' 535 und 592), a‘; den Phal.

.‚ ‘J .2‘. z. „.1 .‚-_‚i‘ ‚i. ‚lfrnJ-n . f’ ‘u.

1

I‘!
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neiie“Belixtätig‘engamT erhaiieüti Dereiibhen. wir vnälttililzfll dief bekannte

Hieregly-phe des Wassers, des Zieitzack *)‚ sich aus zwey Gefäsq

sen ergiefsen, und daraußl-en derselben ‘sich denumsern- ähnliche

Teu‘ und Auguralstäirbe‚äinsohliefecnmxißsreuzer e.a.i(}. ‚erklärt diese

Fertsetzungfder Wasserhierbgiyplregmviiie es uns scheint,v ' sehrrnae

tilrlichw-‘ifidem sieifflr eineßndeueung hält; dal's hier geweihtes

Wasser gespendet werde. ‚Dasselbe giefst nach" unserer -Meinung

hier Isis für dieESeeIe des Tbdten aus? nur‘; dafswhsxTau die Stelle

der Wasserhieroglyphe vertritt,-b‘als=l-lder Spender undnAufschliefser

des’ Wassers selbst ’.**);‘-’Z\i"‘be'yflenuSeiten dieser Isis,‘ undihn mit

dem ‘Bücken’ zngekehrtflsteht‘ zunächstje einefweihliche Figur, isi.

sehe Genienj wiewrii ‘vglaubenl,’ da-‘sie ‘den-Nilschlüssel emporheben‘.

Sie sind mitganliegendem, grünem, rotbgegittertem Gewande und

der Stola angelhan. Ver jeder‘ steht lip derselben Richtung Osiris,

an der grünen ‚Scheibe über sich-und Hrummstab und Geifsel kennt

lich. ‘Sein Naekendee’ ist hell-‚ seinerlileidung dunkel-grün. ‘Ihnen

gegenüber sieht man endlich die‘ Seele ‚in Vogelgestalt mit mensch

lichem Gesiehte, welches ‘von rotherj‘ das Uebrige aber. von grüner
Farbe ist. vSie hat den‘ gewiihniiöhenliopfsehmuek, undelhebt die

Hände bittendieiniier.’ Bald ddreuftheilrsieh die Decke der Länge

nach in drey Streifen. Der mittlere, dessen Grundfarbe, wie ge

wöhnlich, gelb ist, zeigtlnoch einige kleinereMalereyen; die beyden

anderen sind dagegen von dnnkeih-othem Grund-e, mit gelben Strei

feirigegifteflf- A - z ‚.‚.'„:‚ „w; um 1.,v

“ä v= ' \»-:‚I.‚-_ ‚ Der

.1’ I“ H,’ v]. ‚

I“. ‘Ff der histsfel in ganz anderer Gestalt wahrgenommen haben will,

mmmen dagegen Denen und züm Theil uuieh “Hammer (a. a; O. S. 294, f.)

‘Bei, der el als Zeichen alle: zu-Ilösen und zuöffnen ansieht.

‘l. 7 „

9 s‘ 51ml). Th.1‚ S-5l6‚f‚ 11.504. frliupferh. S. 8. Dafs dieses Zickzack Wu

ser vorstellt, siebrmin ‘ganz deutlich am Tbierkreis zu Tentyrah. (Deneript.

Ü.‘ . "' d! 1,35. Th. 4. 21.43.‘), ‘wo wir ein Schilf darauf schwimmen sehen.

"'V’") h derselben Handlung erscheint Isis Deacript. de 1'135. TMZPI. 1a N4 m2.



‚ lerne Zapfen ,

M

lifi.. Der Säikepliagzvonf E1315? ili-Qällifl”! lang-Wind‘ I1” flioeh, i

in der gröfsten Breite hat er ‘Q0251’, in der geringsten 11%”. Auch‘

an diesem ist das Holz 2” dick, und besticht. aus wenigstens 'Z Stü

cken. 3 In '.vier“lli'öchetn an ‘seinem obefiemßandcßtecken vienhöl-Q

v welche von “ebenieebl vieliandern ‚Löchern Deckel

aufgenommen ‘werden.’ Um noch. fcstelu zu schließen, lsind, ä des;

Bandesv nach innen’ zu um etwad- vertie _‘

vielnamlßande des. ‘Deckele erbiail1t.-v Der nämliche Fall hat bey Nr.‘

5 Start‘, ‘wähfiendezau Nr. i ‘inuii-die-‚pzepfen xgimk:-vnifflls:4'v„=1.11ß_=wsäil.

dieserwlicsibare‘ Sarkophag.‚“wie‚-der lethieullervsche .111 Lenden}. ‚xiqclg,

' .n“dtfindiß umludiqqel,ßtgsggfaißplqcvvniclig,

in‘ einem anderen, rsteinerne
bedixrfte. Der Decltellvon Nr.‚'2.‚gleifihlzi‚ÜIÄMDEQHJMQWJPQJMITÄE

5. ‘sind ‚M913‘im!’ dal's die lllalereyen nicht eo ‚sorgfiiitignnjd ‘Häqhgi

kniet, so wie {der Sarkophag ‘aellmu gleich Nr.4. ‚jenenßrdigten

' ' ' „dem Bilä-‘izxvißßllenrrden ßßifßfl-„PIHI.

. A ‚ läßäßflißhihßo dißlg

der Iireideüberzug starker, ‘als heyNr. 1.2

‘ja- am Gesicht der Meske wie ‚des Deckels, woaelbsl: der Teig von

ch-‚bey Nr, 1, gar nicht verbanden, ‚jhetigägi ‘ die

Erdey-„wirewfauDicke der "Kreide iiber;‚v‚ier llliflipn‘ Die: Vfilßlsffillllqgßq-‘fquiißlenx;

fidenlilflskßi: nur iläuft-‚von

Deckel = sind znm‘ . Lrlleil- dieselben . Wil? 48“
der ‘Bcusvbis zu ilmivnußsapitienßeia Swßifwyen Hieroglyphenean;

hinab , Jzu dessen ‚lieydnüf. Sflitßlbsiqhallljilelfeyen befinden”von M481‘:

h die der einen Seite, mit geringen Abgweinhunm

clien ‚sich jedocau‘! der andern wiederholen. Derselbe Fall ist es auch mit den Ge

mäldlenndie! die Seirienidfiä,Sgrliqphegc eelbstveinnehmflen. _ ‘Vvir be

zmerkenuhieij ‘nui-„cvqej. derseliieh; sehen, wir die

‘ Seele in menschlichen Gesialtwmehreren, auf einem-Altar SPYOS‘

' „I .. ‚. „H " ' " ' i: ' ‘I Jl ‘‚' ' |‘J\.T‚‘l'‚- ‘III ‘i- i I’ 1-": 

senden Lctnshlqinen ein Tgjgnllagpfiegßälyfipgcnä enf dein‘ ‚anderen,

fwelches dem lernten auf der emgegengesetitan‘ Seite correspcndirt,

scheint äuf ‘dem Altare nurPeine"gtefeeilidtuablume ßilliegen, die

' ' " n: eben

.i.‚ i. ‚... L

Y
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eben im Begrifi‘ ist aufzublühen, und, wahrscheinlich um dieses zu

befördern, von der Seele aus einem langstieligen Gefäfse mit der

Linken begossen wird, während die Rechte noch ein anderes Gefäfs

hält. Längs dem Bande wechseln heilige Schlangen mit Federn, wie

an dem Sarkophagbrett zu Wien. S. v. Hammer a. a. O. S. 187 fl‘;

Im Innern ist das blofse Holz 5 nur auf dem Boden befindet

sich eine 51-’ Fufs lange Figur gemalt, welche wir für die Isis hal

ten. Ueber ihrem Haupte schwebt nämlich sehr grofs die goldgelbe

Kugel. Von der nämlichen Farbe ist auch das Gesicht, die Arme

und die Füfse. Sie ‘ist mit der buntgestreiften Galantica bekleidet;

darauf sitzt die numidisehe Henne, wie sie häufig in der Descript.

de PEg. vorkommt“), deren schon Winkelmannh‘) erwähnt, und

auch eine Isis mit derselben aufdem Haupte hat abbilden lassen ***).

Ihr Gewand ist weil's, jedoch (wie Winkelmann dieses auch von

den weiblichen Statuen der Aegyptier bemerkt, S. Band 5. S. 94‘,

ü.) so dünn und so fest anliegend, dal's sie wie nackend erscheint,

und nur einSaum amEnde und die gelben Füfse zeigen, dal's es ein Iileid ist.

Am Oberarm,’ unter den Schultern, so wie am Unterarm, über der

Handwurzel, hat sie Armbänder von dunlteloranger Farbe; ähnliche

Bänder sieht man auch über den Hnöcheln an den Beinen. Unter

der Brust ‚hat sie die rothe Stola, deren beide Enden an der Seite

herabhängen. “

In Rücksicht des Technischen der Malereien, so wie der Er

haltung ist ‚dieser Sarkophag unter den dreien von Dr. Sieber er

‘ kauf

’) S. auch die Ropfaufsätze bey Denen Pl. H5. N0. 29; nur hat unsere [sie

das Hrocodil nicht, wie dort.

"') Sämmtliche Werke, neueDresdener Ausgabe. Band 5. S. 100 und 338, die

‚Anmerkung Fea's.

"') Monument. amiehi ined. Nr. 73.
I 7
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nichts desto weniger möchte er an sich be.

kauften, der geringste;
d merkwürdigsten in Europa ge

trachtet zu den erhaltendsten un

hören. ‚
Die Decke der Mumie Nr. 3 besteht, ‘ wie die von N0. 2,

i doch ist sie mehr gehöhlt, als jene, und be

aus Sycomorusholz;
deckt auch einen Theil der Seiten des Körpers. Der Sarkophag ist

"gt 1’ 10", seineÖ’ Ü" lang, 11%” hoch. Seine grüfste Breite. betra

geringste 1’ 1". DicDickedcs Holzes beträgt mehr als “l”. Aufser

den Zapfen, die er mit den andern gemein hat, bemerkt man noch

an jeder Seite drey andere, von Welchen der aus den Löchern her

vorragende Theil abgeschnitten ist. Dieses scheint auf einen zwey

mahligen Gebrauch desselben zu deuten, wie auchDr. Sieb er (am

a. a. O. S. 35) bemerkt. -- Er weicht von Nr. ‘l und 2, sowohl

als seiner bildlichen Vorstel
in Rücksicht seiner äufseren Gestalt,

lungen bedeutend ab, während jene unter vsich in beyden Stücken

viel Aehnliches zeigen. So sind an beyden, besonders an Nr. 1,

durch Aus- und Ein-Biegungen der Deckel an den Seiten, die For

men der Oberarme und der Beine angedeutet, und die Scheidung

der letztern durch eine Vertiefung auf der Mitte des Deckels be

zeichnet. An Nr. 5 sind dagegen zwar jene ‚Seitenausbiegungen viel

geringer, ja an den Beinen fast unmerklichydafür ist aber die Ver

tiefung in der Mitte bestimmter; die Hnieseheiben sind angegeben,

und an dem Theil‚ welcher die emporstehenden Füfse einer liegen

den Figur nachahmt, senkt sich der obere Rand in der Mtte um

etwas, um die Sonderung der Fufsspitzen auszudrücken. Aufscr‘

dem erkennt man sehr deutlich die weiblichen ‚Brüste, und die Un

terarme und Hände liegen flach ausgestreckt, kreuzweise unter der

Brust übereinander, so dal's mandie Unterarme ganz sieht, während.

bey 1 und 2 allein die Hände sichtbar sind*). Anden Händen

sind

') Dieser Sarkophag Nr. beweist, wie die Sitte‚ dem Deckel ein Osirisbild

wie Böttiger in der Archäol.

der

auzuschnitzen, keineswegs allgemein war,
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sind die Nägel‘ und Gelenke derFingermit braungelberiFaz-beziliich‘.

tig angegeben. Zwischen den Gelenken sieht man auf allen Fink

gern, mit Ausnahinerdes Daumens, zwey bis drey, theils hellrothe,

" tbeils dunkelrotheFlecken, wodurch vielleichtflinge angedeutet sind.

Der Brustschmuck ist hier, wegen der Stellung der Arme, nicht

so ausgebildet, ‘als bey den drcy andern Särltophngen; er’schliefst

mit einer Reihe grofser Lotusblumen von schwurzgrüner Farbe. Eine

andere, grofse Lotusblume, deren breiter‘, langer Stengel, wie bey

dem Hanptschmuck der Seele, mitten über den Iiopf läuft, neigt

sich gegen die Stirn hin’? auf jeder Seite von ihr ist ein Blatt der

Pflanze; sie selbst hat grüne ‚Iielch- und gelbeBlumen-‚Blätter. Un

ter beyden Enden der Galantica sieht man, wie an der Maske von

Nr. 1, den Sperberliopf. Nur an diesem Sarkophagc, woran wir

keine Spur von dem erdigten Teige fanden, ist die Farbe selbst

meist sehr dick auf den Hreidegrund getragen, so ilafs die Figuren

zuweilen fast um eine Linie hervortreten. ' . _

Alles, was wir vom Deckel bisher gesagt haben, gilt auch

von der Decke; nur weicht sie darin ab, dal's die Räume, welche

die Vorstellungen einschließen ‚ von weifserFurbe und auch von dem

Firnifs, der alles Uebrige dick überzieht, verschont worden sind.

Wo dieser an einigen Stellen von der grünen Galantica derselben

abgesprungen ist, sieht man, . dafs die Farbe dem Spangrün völlig

gleich ist, und nur durch den Firnifs das schwarzgriine Ansehen

gewinnt. In der Gegend der Brust, wo die Dicke des Holzes nur

' sehr

der Malerey S. 55 behauptet. Ob wir hier eine Isis anstatt des Osiris se

hen, oder ob, wie an der Maske, das Bildnifs ‚der Einbalsamirten ange

lchnitzt ist, wofür ein Umstand spricht, dessen wir noch gedenken werden,

müssen wir unentschieden lassen. Dafs wir hier eine weibliche Mumie lu

btn, schliefsen wir hauptsächlich aus der Andeutung der Brüste auf der

Holzmashe, so wie aus der herabgestreckten Lage der Hände an‘ der Mumil

selbst. S. oben S. 22. f.

‚l 4'

l\
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sehr gering ist, entdeckten wir aufgeklebtsnByssus unterdem dün

nen Iircidegruude; doch scheint dieser nur stellenweise gebraucht

zu seyn, wie wir denn an der rechten Schulter des Deckels Nr. 1

ebenfalls ein Stück fanden.

Von den vielen Vorstellungen, die diesen Sarliophag bede

cken, bemerken wir zuförderst auf den Unterarmen am Deckel, und

gleich unter denselben mehrere huckendc Genien, von grüner Far

be, den 45 gleich, welche wir an derMaske von Nr.1 fanden; nur

dafs 2 von ihnen den Nilschlüfsel anstatt der Feder halten. Zoö

ga*) berichtet von 20 ähnlichen auf dem Sarliophage der lethieul

‚lerschen Mumie, die er „comites ‘et satellites Osiridis“ nennt. -—- In

der Mitte der Genien, unter den Armen, ist der Scarabaeus sacer,

‘ abenohne die Sperberllügel; über sich hat er die von zwey Uräen

umwundene Kugel. Die Isis, in der gewöhnlichen Stellung, hält hier

zwey Nilschlüfsel. Darunter laufen in der Mitte drey Reihen Hiero

glyphen bis zu den Fußspitzen hinab. Die Malcreyen zu beiden

Seiten derselben sind, wie bey Nr. 2, mit wenig Abweichungen die

selben. So zeigt uns das letzte Feld auf jeder Seite eine weibliche

Gestalt auf einem kleinen Hahns knieend, welche emporsieht, und

zugleich die Arme wie flehend erhebt. ‘Zwischen den einzelnden

Bildern an den Seiten des Sarkophags laufen 2 bis 4 Reihen Hiero

glyphen; auch längs den Bändern laufen Streifen derselben hin. An

keinem unserer anderen Sarkophage sind sie so zahlreich und S0

deutlich; zugleich ist dieser überhaupt am vollkommcnsten erhalten.

Nur das emporstehende Fufsbrett der Decke ist abgebrochen, das

am Deckel aber, so wie der Sarliophag selbst, auch unten mit Ma

lereyen geziert, welches wahrscheinlich macht, dal's er nicht, wie

die meisten, gestanden, sondern gelegen hat. Im Innern ist er nur

schwarz angestrichen. ‘

Der

s) s. de Oheliscil, s.‘ 304.
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Der Sarkophag der Mumie Nr. 4 ist 5’ 7" lang; seine gröfs

te Breite beträgt 1’ 7”. Er kann sich an Erhaltung mit den vor

hergehenden, vom Dr. Sieber erkauften, keineswegs messen, indem

mehrere Stücke Holz daran ausgebrochen sind, dem Deckel wie der V

Maske die emporstehenden Fufsstücke fehlen, und die an den Sei

ten besonders zahlreichen Malereyen überdem noch, durch den gänz

lichen Mangel des schützenden Firnifses, an mehreren Stellen gelit

ten haben. Vorzüglich zu bedauern ist es, dafs an diesen Stellen,

wo der Hreidegrund zum Vorschein gekommen, eine unwissende

Hand, um sie mit dem gelbenGrunde des Ganzen wieder in Ueber

cinstimmung zu bringen, sie mit einer groben, lehmgelblichen Mas

se, oft noch weiter, als es Noth that, überschiniert hat. Dieses

scheint auch mit dem Gesicht der Maske geschehen zu seyn. Aus

serdem zeigt Mehreres eine geringere Art, als die ersten 5 Num

mern; so ist dasHolz kaum 1%” dick, während es an jenen 2” und

darüber stark ist 5 auch sind dieMalereyen noch flüchtiger behandelt,

als an den andern. Dafs bey manchen derselben das Verständnifs

verloren gegangen zu seyn scheint, wie z. B. der Rand des Sarko

Phagß zwar, wie der an Nr. 2, mit heiligen Schlangen und Federn

geziert ist, ohne dal's jedoch die Köpfe derSchlangen‚ die überden

geschwollenenLeib hcrvorragen, angegeben sind, deutet oflenbarauf

eine spätere Zeit. Demungeachtet bleibt er an sich sehr merkwürdig;

einmal durch mehrere interessante Vorstellungen an der Aufsenseite , auf

deren Beschreibung wir uns nicht einlassen, da sie zunächetin Stein

druck erscheinenwerden (S.oben S.9u.10); dann aber, weil er auch,

was nur selten der Fall, im Innern bemalt ist. So sehr auch diese

Mfllereyen im Innern gelitten haben, erkennt man dennoch eine auf

fallende Uebereinstimmung mit denen im Innern von Nr. I. Der

Sperber mit den ausgebreiteten Flügeln ist, wie an jenem, zu den

Bäupten gemalt, grofse, heilige Schlangen am Boden, und mehrere

mumienartige Figuren, wie dort, an den Seitenwänden. Nur ist fll

lcs viel roher und erscheint fast wie ein Schatten gegen den Hör

per
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Per im Vergleich mit Nr. 1. Die Maske ist von Holz und nur ein

flaches Brett, wie bey Nr. 2. Aufser dem heiligen Käfer und einer

Reihe Hieroglyphen, die in der Mitte herabläuft, ist er nur farbig

gegittert, ebenfalls wie zum Theil die Decke von Nr. 2. Die Vor

stellungen auf dem Sarkophagdeckel sind zahlreicher, und zeigen

auch viel Uebereinstimmendes mit Nr. 2. Auch ist der Sarkophag

selbst, so wie derDeckel, stark mit jenem erdigten Teig überzogen,

und scbliefst sich auch hierin, wie in allen anderen Stücken, anNr.

1 und 2 an, während wir sagen möchten, dalb Nr. 5 zu einer auf

dem’ Familie von Sarkophagen zu gehören scheint.

Hier mögen noch einige allgemeine Bemerkungen über die

Farbenstofie, ' über den Charaeter der Physiognomien und Körper,

so wie über das Verhältnifs unserer Mumien und Sarkophage zu

anderen in europäischen Museen, ihre Stelle finden.

Von Farben kommen überhaupt an diesen Sarkophagen und

Masken vor: Schwarz, Weil's, Grau, ‘Hellgelb, Dunkelgelb, Dunkel

orange, H-ellroth (fast Fleischfarbe), helles und dunkles Ziegelroth,

ein Both der Farbe des weniger feinen Iirapplaclts ähnlich, welches

aber nur auf der Byssusdeeke von Nr. 1. erscheint; ferner ein hel

les und ein dunkles Blau, so wie zwey Arten Grün, das eine der

grünen Erde, das andere dem Grünspan ähnlieh*). Am häufigsten

‚erscheinen Gelb, Grün und Ziegelroth. Das Weis besteht, wie das

starke Aufbrausen mit Salpetersäure zeigt, aus feingeriehener Brei

de , wofür es auch schon die Herausgeber Winke lm a nn s halten M‘).

Bis

") Die meisten dieser‘ Farben führt Creuzer, Commentalt. Herod. I. S. 585.

fll. als an der Darmstädter Mumiendeche befindlich an, nur dal's sie dort

unscheinbar und verblichen sind. Im Ganzen stimmen damit schon die Un

tersuchungen von Caylua (Recueil rTAntiqq. Tb. 5. S. 25.), und neuer

dings auch Costaz Memoires nur Pßgyyte Tb. 3. 8.156.

n‘) Winkelmannl Werke, neueste Aus; Th. 5. S. 56'!
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Bis auf eine_Art von Gelb, welches mehr die Farbe des Gummigutti

hat", scheint alles Ocker zu seyn. Das Ziegelroth ist Zinnoberil‘ ‚

Das Blau hat die Farbe der Smalte, welche bekanntlich ein Iiobald

Präparat ist, wofür es auch Brünnich und andere gehalten haben;

dagegen es nach Gmelin Eisen seyn soll, indem er dieses darin

gefunden hat, undin Aegypten nach seinerBehauPtung kein Hobald vor

kommen soll H). Nach den von demselben an der Göttinger Mumienmaske

angestellten Untersuchungen***) scheint wenigstens ausgemacht, dal's

die meisten Farben metallischer Natur sind. Dieselben scheinen alle

in l/Vasser aufgelöst und mit Gummi angemachtiwiiii), wie auch

Caylus a. a. O. glaubt, und besonders durch einen Firnifs gegen

die Einwirkungen der Luft und der Feuchtigkeit geschützt zu seyn.

Wo dieser Firnifs, wie an unseren drey erstenSarkoPhagen, erhal

‚ten ist,sllann man die Malereien ohne Nachtheil für sie mit Wasser

reinigen; -dagegen die geringste Feuchtigkeit alles auflöst, wo er

sich nicht findet, wie dieses bey der opicianischen Mumie, die sich

jetzt auch in der kaiserlichen Sammlung zu Wien befindet, nach

dem Zeugnifse v. Hammers*****) durch das blofse Aufsetzen ei

nes Wasserkrugs geschehen ist.

Dafs die Aegyptier auch in der Anwendung der verschie‘

denen Farben eine symbolische Bedeutung legten, wie schon

Böt

') Vergl. was Böttiger über die Farben der Aegyptier in der Archäolog. d.

Malerey S. 55 u. 45 zusammengestellt hat, so wie Grenze!‘ in den com‘

mentatt. Hemd. I. S. 586. J

’") S. Blumenbach Beylräige zur Naturgesch. Th. 2 S. 90.

"") Cflmmentatt. Gotling. Tb. 4 S. 2. ß‘.

1"") 50 sind auch die Farben der indischen Malereyen behandelt. 5‚ B3‘

tiger a. a. O. S. 10 r

""") Fundgruben d. Orients. Th. V S. 275 Not.
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Böttiger in seiner Archäologie der Malerey S. 31 H. behauptet,

und mehrere Stellen der Alten und Beyspiele aus Denkmahlen dafür

anführt, neuerlich aber Grenzer in den Commentatt. Herod. I. S.

1,04 fli, und v. Hammer a. a. o. darzuthun suchen, davon haben

auch wir uns völlig überzeugt, indem wir bemerkten, wie bey un

sern vier Sarkophagen in bestimmten Verhältnissen auch immer die

selben Farben wiederkehren.

Der Charaeter der Figuren und Gesichter kommt bey

allen unseren Malereyen mit denen auf den Reliefen in Ober

ägypten nach der Descript. de l’Egypte mehr oder minder

überein. Für die Gesichter kann man di grofse Ueberein

Stimmung mit diesen besonders deutlich an der grofsen Figur auf

dem Boden des Sarkophags Nr. 2 und den ebenfalls ziemlich gros

sen Figuren im Innern von Nr. 1 wahrnehmen. Wenn die zwar

kleineren Figuren an Nr. 5 ihnen hierin nicht nachstellen, übertref

fen sichdieselben in genauerer und besserer Zeichnung der Körper,

die eine überraschende Aehnlichkeit des Styls mit den Reliefen

zu Theben zeigen. Im Allgemeinen ist indefs die Zeichnung roh,

und alles, was sich zu ihrem Lobe sagen läfst, enthält das Urtheil

des Caylusfl‘); dieser sagt: „Toujours exaets dann los propor

tions communes, ils ne blessent jamais les yeux par une svelte ou

tre,

') Drcy Gesichter im Innern des Sarliophags Nr. 1 machen jedoch hieven eine

‚Ausnahme, und haben mehr Aehnlichkeit mit Blumenhaclfs aethiopischrr

Rage. Siehe oben S. 17K. und die Abbildung über derißrrede zu den Bei

trägen zur Naturgesch. Th. 2. Diese drey sind zugleich die einzigen auf

unsern Sarhophagen en faee vorgestellten, deren zuerst die Franzosen fan

den, da man früher auf ägyptischen Malercyen nur Profilliöpfe kannte.

") S. Becueil düntiqq. Th. 7. S. 59. Diese: Unheil führt Böttiger

über die Malereyen der Aegyptier im Allgemeinen an; da es auf unsereSar

liophage vollkommen pafst, haben wir es hier entlohnt. S. Bötliger a. a.

O. S. 43.
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trci, ni pas uns Proportion‘ trop courte "etitioprappesantie; et In v

meme exactitude s’y trouve observee sur les dimensions‘ enwlargeur.“

Wennbey den-Gesichtsbildungen der Gemälde zugleich-die gröfste

Aehnlichkeit mit dem Kopf, den Blumenbaohfl‘) von den Sarka

Phaggemälden der lethieullefschen Mumie alsBeyspiel der hindus

fartigen» Rage giebt, statrfindefii‘), so giltv dasselbe von den auf den’

Deckeln engeschnitzten Gesichtern‘schon nicht ‚so unbedingt, viel

beschränkter jedohh ‘noch von den auf den Holzmasken, odenden

‘auf den Byssusmasken ausgeprefstenr Der Deckel von Nr.‘ 5 hat

‘diese Bildung noch am meisten; nur sind die Augen nicht völlig so

‘stark gegen die Schläfen-herapfgezogen; auch ist dieLinievon de‘:

Nasenspitze gegen den Mund mehr horizontal, als an derAbbildnng

‘bey BlumenbachfderIMnnd ist, wie dort} sehr flach, das Hinn

zurückgezogen. Der Deckel von Nr. 1 weicht um etwas mehr ab;

er zeigt ein Gesicht mit aufwärtsigezogenen, hervorstehenden, gros

sen Augen „Mini; breitem, ‘der Stirn ziemlich gleichlauilendem Nasen

xüclten und-hochstehenden Ohren. Der Mund“ tritt um‘ etwas mehr

‘vor, als bey Nr. 5; das ‚Hinn ‚ist weniger zurückgezogen; die Wan

‘gen sind sehr dick und anfgetrieben; Das Ganze hat ein- plumpes

und sehr starres Ansehen, und vollkommen das Gepräge der alt

ägyptischen Scnlpturen. Das Gesicht des Deckels von Nr. 2 ist

diesem ähnlich gebildet, nur dal's die Ohren sehr abstehen, und die

Wangen nicht so dick und überhaupt formirter sind. Bey dem übri

Sgens gleichfalls Nr. 1 u. 2 ähnlichen Gesichte auf dem Deckel Nr.

4 ist dieses noch mehr der Fall, und das Ganze nähert sich schon

mehr der griechischen Gesichtsbildung. Die Uebereinstimmung die

ser

') Beiträge zur Naturgesch. Th. 2. Titelvignette.

") Sowohl an einer gemalten Isis, als an dem geschnitzten Gesichte des Osi‘

ris an dem Sarkophag zu Leipzig bemerkte Böttigcr dieselbe Ueberein

Olimmung mit Blumenbaelfs ‚hindusartigei‘ Rage. S. Arßlläßl. de!‘ Mik

Ny. Vorrede S. 17. ‘

A.



 

‚_‚_.——

afs heylzihifaerißlildungzein gemeint

‘schaftlidhem Typus «mm Grunde ‘liegt, und lälfst üns‚.mit den, obigen

(S; 31 f.) angeführten Griünden nicht zweifeln, dal's wir in jedem den Qsirin

sehen; zugleich istes merkwürdig zu beobachten, wie selbst. inner

halb der Gränzen dieses ‘Typus die Formen ‚von, dem -älteste‚nu.De7

alielJNr.-=1';r durchi den etiwas jüngeren Nr. 2,; bis du dem; neueren

INr. lt an Naturwnhrheit und eSchönheitfgewinnen. An Nr. 1 und

‘ß ‚sindsß die-‘Nasenlöcher ausgehöhlt,v an N1‘. 5' ‚beta nulgmitlfa-rbe

Thezeichnet.’ Boy allen liegendie. ‚Augen mit dem Stirnklnoehen ins;

‘auf gleicher Linie. Auf‘ keinem’ ‘unserer :Decke1 hat das Iiinn die

drartförmige Verlängerung; zaueltnistv alles „glatt bemalt, und keine

ßnurides- Abbrechens ‘zu bemerken, gegen Bögtigefe Behauptung

uns. 0.: 8.3551 dal's diese allen Deckeln gemein,‘ undvwo sie fehle,

‚sie nnrrabgebnocheniieyi‘). ' .' . . r
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ßeer drey‘. ixrrsdenfflauptzügczr lehrt,

‚...‚.‚.v ‚V ‚txaa

‘‚1;‘.;=1.C»‘.>'.";-:.1m„_=:‚;-‚n„A

dcsAKinns erscheint an äigy-"ntischcn Malereyen und Scul

nd es herrschen darüberdie verschiedensten Meinun

diese Verlängerung für ein Per

(Gommentatt. Gotting. Th. 4 S. 4.

her Bedeutung, indem die Form

chslc, und sie nur an den

ja sogar an Mumicnido

__ ') Diese jifcxrläingerung

A ‚ pturois selir häufig u v

" . gmi.‘ Von Bonannus nud-Kirclicr wurde

smiblatt gehalten. Diesem widerspricht]! e y n e

f.) uuderklärt sie für einen Bart von symbolisc

derselben dem Pcrsnablatt unähnlich sey, auch we

Sarkpphagdeclicln männlicher Mumien vorllomme ,
‘ ' ‘len Spuren einer Flechtung zeige. lhm folgt Blumenbach in den Bei

" " irägcn zur Naturgescb. Th. 2 S. 61 il‘. und behauptet, w_o dieser Bart sich

an Sarliophagen weiblicher Mumien fände, sey eine Verwechslung anzuneh

men. Auch Zoöga (du obeliscis S. 519) erklärt sich für die heynische An‘

sieht, weil auch er glaubt, dal's diese Verlängerung nur hcy männiichcnMu

Doch schon Middlcton (Antiqua Monumeuta. S. 354)

den Sarkophagen von männlichen und weiblichen Mu

d von der letzten Art führt Böttiger a. a. O. ein

k Th. 1 Pl. 20 B an. Dennoch würde dieses am

da wir oben sahen, dal's ein grofser Thcil der Sarlio

wclchem dieser Zapfen am Iiinn besondere

(a. a. O. S. 295 f.) denselben an einer

eigen ist
gemalten, ‘weiblichen Figur, die er für die Isis hält, gefunden hätte. Dil

Ver

mien vorkommc.

behauptete, dal's sie

mien gemein scy, un

Bcyspicl bey Pococ

Ende wenig beweisen,

cl den Osiris vorstellt,
phagdech

‚ wenn nicht von Hammer

‘i
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a - "vAn der Holzmaske von Nr. 5 ‘ist das Gesicht dem am De!

‘ekel sehr ähnlich, und dieses ist es besonders, was uns bestimmt,

auch auf dem Deckel das Bildnifs der Mumisirten zu erkennen, da

‘sonst die hindnsartige‘ Gesichtshildung der ‘Meinung, dalis es eine

Ilsis vorstelle, sehr ‘günstigüstr Das Gesicht der Maske von'Nr.‚ 2

weicht dagegen von dem seines Deckels sehr bedeutend ab, und

zeigt uns ein mehr individuelles Gesicht von kleinlichen Verhältniss

sen, so‘ dal's wir keinen Augenblick anstehen können, es für das

Bildnifs des Varstorbenenzu vhalten, welchen sieebedeckt. Dasseli

‘be bemerkte schon ‚Mnillet (Deserißpnde PEg. T1152 ‘S. vonden "

Gesichtern der Byssusmasken; ldienach Lihmhbflld ällilißhfl, kühl i“?

gendliche Personen ‘vorstellen. Es wird ‚hierdurch‘ zugleiehflerklär’

lieh, wie wir an diesenBildnissen und an den Mumienköpfenfvergl,

‚. B. anI dercMeske ‚N1‘: ösflümllm

r ..‘‚ . u‘. . .. ‚Im! .‘ -
"1:"7': . saliti-„ig

Verlängerung selbst nimmt er wieder fiir ein Perseablatt. Wir bekennen,

dafs wir sie weder fürdieses, noch für eincnßarthaltcnlxönnen. Wenn Fig.E

(S. d.Tafel) dasPerseablatt wäre, welches, wiewir oben geschenhabcn, höchst

„unwahrscheinlich ist, so würde zwar die gewöhnlichen Eornn der Vcrlängg.

rung damit übereinstimmen, und llsyncs Grund ‚der Unähnlichkeit mit die.

ser hinfallen; doch bleiben noch dic anderen,t denen wir noch beyfügen,
dal's sie an_ den Sculpturenilwolll nicht in der dicken, fastrundenForm wäre

ausgedrückt worden, I weinnsiefiein hlplfseli Blatrtüllaezeichneteydso, wie, dal's

sie auf den Malereyen wohl ghriin ‚erscheinen wiirde, wie dlsPersesblatt im

mer so gefärbt ist, welche yonhunsern zfilni‘ Formen es auch habe, indel‘.

Iie meist sehwarzy, seltner rqtli, gnrkönimt“ Dieselbe auf der andern Seite

für einen Bare zu erkennen,‘ yprhyidert _uns einmal das unbezweifelte Vor

. kommen an weilblighen‚Rerspnenqlusedalnyraber besonders, dal's wir, aufser

d" Geltßlhdflrsfilbelt, ‚die mit einem Bart cinigeAehnliehlspit hat, indem sie

einem ziemlich langen, schmalen ‚Zapfen gleich“, der sich gegen das Ende

"erjüngend, an de!‘ Spitze sich nach vorn zu umhriirnmt, auch einen ganz

Zltnrzen Ansatz finden, derz horizontal abgeschnitten ist," ‚(ämbejfle Formen

bey Denen Pl. 115; Blxli} ‚S: 9.'u.‚ 12'.) Wenn [(3,923 ehglizljeh Bucht hat,

dal's dieser Zapfen zuweilen geflochten erscheint (s. Qallßlliffijuil’ dvm‘

' tiqq.

8 F
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artige‘ Bildung rein antrelfen, welche unsdie Seulpturen ‘und zum

Theil die Sarkophagdeekel zeigen, indem die Rage, welche diesen

zur Norm gedient hatte, weder die ganze ägyptische Menschheit

bildete, noch sich so rein erhalten haben möchte. —— An der Holz‘

meske von Nr. lt ist das Gesicht, wie schon bemerkt, zum Theizl

‚verdorben, zugleich aber so nachläfsig gearbeitet, dal's sich über die

Physiognomie nichts bestimmen läfst. Unter den Byssusmasken kann

hier nur von der Schwarzen die Rede seyn, da die eingeprefsten

Züge der zwey anderen, bey der geringen Dicke des Byssus, sehr

nachgelassen haben und unkenntlich geworden sind. Diese aber

zeigtßein zierlichesOval; die Lage derAugen ist regelmäßig, jedoch

flach t’ die Nase ist zwar an der Wurzel nicht eingedrückt, tritt aber

doch wenig hervor, und fällt gegen den Mund zu schräge ab. Der

Mund selbst:v ist=sehr flach, das Kinn zurückgezogen. Das Ganze

giebt ein sehr stumpfes Profil, und zeigt Aehnlichkeit mit -dem

‚Kopf,

tiqq. Th. 7 P1. 22 Nr. 2 PI. 24 Nr. i — 4. PI. 25 Nr. 1 u. 2, auch

an einigen Idolen unserer Sammlung), so ist dagegen zu erinnern, dal's der

selbe an anderen die Krümmung gar nicht und dahey starke, horizontale Ein

schnitte hat, was sich doch nicht mit der Natur des Bartes verträgt. (Siehe

‚ ‘ das größte Bcyspiel an dem Colofs du Sud bey Theben Deseript. de PEg.

I" l Th.‘ 2 Pl. 21 und 55, und an Idolen Pl. 83 Nr. i. 2. 5.). Ohne zur Zeit

' i bestimmen zu können, was eigentlich diese Verlängerung ist, sind wir voll

kommen überzeugt, dal's es ein den Göttern, den Genicn und den in den

‘Mysterien der Isis und des Osiris Eingeweihten heygegebeues, heiliges Zei

chen ist. Auf den Vorstellungen unserer vier Sarkophage erscheint sie sehr

häufig, an Nr. t und 2 immer schwarz, an Nr. 5 aber reth, An dem Osi

ris ist sie immer in ihrer ganzen Länge vorhanden,

ten, die wir für die Seele halten,

An den Vögeln mit Menschenköpfen findet sie sich zuweilen auch nur im An

satz, zuweilen ganz. Derselbe Fall ist es an den Vorstellungen der Seele

in menschlicher Gestalt mit freier Bewegung. Da, wo der Zapfen ganz er

‘ I‘ ' ‘scheint; ist vielleicht ein höherer Grad der Weihe dadurch bezeichnet, all

' «a1; sie‘ hriruur einen Ansatz scheu.

an den Mumiengestal

oft gar nicht, oft nur in einem Ansatz.



Wenn wir alles, was wir von Beschreibungen und Abbil

dungen der in den verschiedenen Museen Europe's befindlichen

Mumien, Masken und Sarliophageil habhaft werden konnten, mit

den unsrigen vergleichen, so ergiebt sich, dafs dieselben zu dem

Merliivürdigsten gehören, was man von dieser Art noch kennt, so

(lafs die Sammlung der königlichen Akademie der Wissenschaften

durch die Erwerbung derselben, den in dieser Rücksicht berühmte

sten Museen zu London, Wien und Paris darin nichts nachgeben

möchte. ‚So dürften, um unsere Behauptung mehr im Einzelnen

nachzuweisen, nur wenig Sammlungen noch so vollständig eingewi

ckelte Mumien besitzen, als die vier obigen, und wiederum von ent

blöfsten, so wohl erhaltene Theile als unsere sieben Köpfe und die

‘ ‘Beine des Rindes. Mit noch gröfserer Gewifsheit läfst sich dassel

be von den Sarkophagen behaupten; denn, wenn diese überhaupt

selten sind, sind es so reich und prächtig mit Malereyen gezierte,

und zugleich von so guter Erhaltung in einem noch viel höheren

Grade“). Den Franzosen wollte es auf ihrer grofsen Expedition

nicht gelingen, auch nur einen vollständigen aufzufinden, wie J 0

mard"**““) bezeugt, und wie auch die Abbildungen in der Descript.

de

') S. die Beyträge u. s. w. zu Ende der Vorrede.

") So sind die Sarkophage derMuseeu zuDresden‚ Göttingen, Darmstadt, Am

sterdam gegen die unsrigen höchst roh und ohne Malereyen. Von den be

malten sagt Böttiger (Archäol. der Malerey S. 55): „Wo es ganz präch

tig hergeht, rpreitzt Isis auf der Brust ihre grofsen Flügel mit der Farben

lfllgel auf dem Kopfe aus; von da gehen erst die ‚in Felder gelheilten Strei

fen an.“ Wir haben gesehen, dafs dieses auf allen unsern Sarlxophagßll d"

Fall ist.

m) Descript. de l'Eg‚ Th 2. s. 551. Vergl. auch vmomiu bei 31""

ter de Saey. Abdallatif. S. 271.

_ v’ AA_____________



 

de PEgypte‘ nur Fragmente zeigen. Einige Sarltophage mit Male

reyen in Italien, z. B. im Museo Borgia‘ zu Velletri und zu Bolog

na, haben entweder sehr gelitten, oder sind doch lange nicht so

reich, als die unsrigen, so dal's Zoäga ihnen den Ilolzsarltophag

der Mumie des Kapitän Lethieullefl‘) bey weitem verzieht. Er

steht selbst nicht an, diesen überhaupt für den schönsten zu erklä

ren, den er gesehen"), wofür er auch allgemein galt, bis v. Harn

mer den Sarltophag einer weiblichen Mumie zu Wvienh," wegen der

interessanten Vorstellungen, selbst diesem vorzog***). Nach den

Abbildungen derselben hey v. Hammer a. a. O. stimmen sie im

Styl der Figuren mit den unsrigen überein, und in Rücksicht des

Inhalts möchten mehrere auf unsern Sarltophagen an Interesse je

nen nichts nachgeben. Dabey haben sie vor jenem die’ gröfsere

Vollständigkeit voraus, da die Masken und Deckel nicht nur wohl

erhalten vorhanden, sondern auch die Sarltophage selbst unversehrt

sind, von dem zu Wien aber ausser der Byssusmaslle und demDe

ekel nur ein Seitenbrett des Sarltophags selbst sich erhalten hat.

Was den Werth unserer Sarltophage und Masken Nr. ‘l und

5 noch erhöht, ist, dal's sie, wie der Styl der xyloglyphisehen Ar

beit, so wie der Malereyen zeigt ,' zu den ältesten bis jetzt bekann

ten Denltmahlen dieser Art gehören. Von derselben Gattung sind

nuwnoeh, soviel wir haben in Erfahrung bringen können, mehrere

Fragmente in der Deseript. de Pßgypte, das, was von dem Sarlto

phag zu Wien übrig ist und der lethieuller’sehe Sarltophag. Zu

nächst

’) Diele Mumie hat vor unseren, wie vor allen uns bekannten voraus, dafsder

hölzerne Sarkophag noch wieder in einem steinernen steht, der sich gleich

falls zu Lenden befindet._

a‘) S. de Obeliseio S. 304. 520. 261.
"ü - "")‘.S. die Abhandlung darüber in den Fuudgruhen den Orlenlu. Th. 5 H0“. ‘5’
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nächst an diese möchte ‚sich. unser N . 2‘ anschliefsen. Darauf bil

den die meisten Masken in den Museen zum Theil älter, zum Theil

jünger, als unser Nr. 4, mit diesem eine Blasse. Dahin gehören

zuerst die Mumien bey Caylus (Recueil. Th. 5 Pl. 3 u. 9) und

bey Montfaucon (Supplements Th. 2 Pl. 37), dann die zu Leip

zig, ‚zu Darmstadt, zu Göttingen, endlich die in liirchers Oedi

pus Th. 3 S. A15. S0 wie die der ersten Klasse, wozu unsere

Nr. 1, 2, 5 gehören, sämmtlich aus Oberägypten, meist aus 'I‘he

ben sind ,‘ möchten die der zweyten Blasse alle aus Niederägypten,

meist aus der Gegend von Memphis seyn.\Die_ Mumien zu Dres

den stehen wieder ganz fürsich allein. Sie sind von allen uns be-I

kannten die jüngsten, ‚und wohl obnmzweifel aus den Zeiten der

P tolomäeri‘). Die Vergleichung unserer Sarkophage und De

cken, mit den vortrefflichen Abbildungen dieser stark gräcisirenden

in Becker’s Augusteum Th. 1 Pl. 1 u. 2") war höchst interes

saut. Wie auf den unsrigen fast allelllalereyen bis auf die klein

sten Verzierungen symbolisch sind, sindrdagegen auf jenen die blos

sen bedeutungslosen Verzierungen wrorhorrschend geworden, undbey

den wenigen, sehr zusammengeschrumpften, symbolischen Vorstel

lungen, welche übrig geblieben, ist das Verständnifa verloren ge

gangen, und alles hat einen zierlichen, aber gänzlich unägyptischen

Gharacter angenommenim). Zugleich sehen wir, dal's, was bey

die-_

') Siehe BöttigerArchäologie der Malercy S. 66.

'"’) Wenn wir von allen obigen Mumienmasken und Sarltophagen so gute Ab

bildungen hätten, ‘hätten wir das Yerhältnifs derselben untereinander und

zu den unsrigen genauer bestimmen können, als es uns bcy den meisl: höchst

llnvollliommnen Hupfern möglich war. Diesem Mangel wird hoffentlich in

der Folge durch das Unternehmen des General-Seeretaifls ‘der Akadumi.

der Wissenschaften Herrn v. Schlichtegroll abgeholfen werden

"Ü/Diesen Vergleich der Dresdner Mumien mit altägyptischen fuhr: Böttiger

lebr gut im Einzelnen aus in der Archäol. der Malerey S. 65 —- 8m
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diesen durch die Aufschrift iveüxm welche nach andern nerä 1-06

o 0 ‚b

oder, was sich auf Grabsteinen aus der

ligion im römischen Reiche

*), auf den unsrigen durch

assers auf dlCMlb

(Tdipiöo; ergänzt wird*),

Zeit der Verbreitung der ägyptischen Be

findet, Seil) de or "Odlpx; rö xpvxpdv ü5wp*

Vorstellungen, z. B. durch das Ausgiefsen des W l

mie durch Hermes, oder Isis (wie auf unserem Sarliophag Nr. 2),

ausgedrückt ist.

caglien, die unsere Sammlung

Von der grofsen Anzahl Anti

enthält, heben wir nur das Bedeutendste aus.

M?

bey ausgezeichneten

mit den Köpfen

als

Sieber bemerkt (a. a. O. S. 17), wie

‘Mumien-Sarkophagen oft vier Vasen urnherständen,

eines Schachal, eines Allen, eines Vogels und eines Menschen,

Deckel, also Canobenm“). Einen solchen Schachalshopf aus einem

gelblichen Kalkstein hat er erworben. Die Ausführung an demsel

ben ist nicht grofs; aber der Charakter des Thiers, dessen Bildung

zwischenwolf und Fuchs mitten inne steht, ist sehr wahr aufgefafst.

Die Schnauze ist viel kürzer,

hat.

‘Einige kleine Reliefeaus Theben in demselben Kalkstein sind

Eine Nachteule (nach Sieb er a. a. O. S. 146 \

(nach demselben S. A’! Vultur pcrenop

h 5 Zoll im Quadrat, stehen nämlich

von dreyerlcy Art.

Strix ilamma) und ein Geier

terus Im); jeder auf einem Stüc

aus der Oberfläche des Steins hervor;

doch beträgt ihre Erheben

hcit

“) Eine solche findet sich auf einem Grabslein im Mus. Borgia, S, Zoäga de

obeliscis S. 505. Nota 25.

u) Bey Fabretti S. 466. Nr. 102.

'10 PEg. Th‚ 2 P1. 81.
M‘) Siehe mehrere solche Canobcn in der Descript.
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hsit nur zwey Linien. Sie sind noch‘ unter allen am genauesten

gearbeitet, und von viel Wahrheit. Eine Anzahl Fische, auf einem

sechs Zoll langen Stein, liegen, wie alle grofsen Beliefe der alten

Aegyptier, innerhalb der Oberfläche des Steins ’*) und sind fast mit

ihren Umrissen nur in denselben hineingeliratzt. Von zwey Stieren

endlich, auf Steinen 4 und 5 Zoll im Quadrat, ist der erste, wie

die ‚Fische, nur stärker, eingegraben; doch bleibt die geringe Erha

benheit weitunter der Oberfläche des Steins; der andere ist ohne l

alle innere Erhöhung blos eingegraben, und bildet innerhalb daher

eine ganz glatte Fläche, wie ein rohes Intaglio. An beyden ist die

Arbeit höchst roh; an den Beinen sind nicht einmal ‚die Gelenke

angegeben. i

Bemerkenswerth sind ferner zwey blofs in Umrissen in weis

seni,‘ dichtem Kalkstein von Ö Zoll im Quadrat eingegrabene Fi

guren. Diese Umrisse sind mit ziegelrother Farbe v‘) nachgezogen,

und die innere Fläche mit verschiedenen Farben bemalt; als weifse

Farbe hat man den Stein selbst stehen lassen; die anderen Farben

sind Blau, Grün, Gelb, Schwarz. Die eine Figur scheint die Seele

in bittender Stellung, die andere den Osiris vorzustellen. Sie haben

das Gepräge eines hohen Alterthums, und sind uns als Beyspiel

merkwürdig, wie die grofsen, bemalten Steinwände behandelt aeyn

mögen. -' ' ' '

- Nur

“) S. Jomard in der Deseript. de l'Egypte Th. 1 S. 19. Sie werden also mit

Unrecht Heliefe genannt. Die unsrigen sind ungefähr von’ der Ausführung

wie die in demselben Werh Th. 2 P]. 56 Nr‘ 14. Vergl, noch Winkel.

lnann’; Werke Band 5 S. 119 f. Die Franzosen nennen diese Art Belief

en ereux.

"l Das Botb ist diejenige Farbe, welche man überall am frühesten angewendet

findet. vVergl. Bö-uiger a. a. O. S. x59 und S. 3.

9
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Nur mit ‘rother Farbe in Umrissen auf ähnlichem Steine ge

malt ist eine Vorstellung, wie Grenzer zu seiner Symbolillliupfer

heft Tal). 17 Nr. 1 gegeben hat, nämlich eine Anzahl Priester, wel

che ein heiliges Schiff mit einer Lade tragen. Nur ist hier alles

viel roher. Auch auf der andern Seite des Steins befinden sich Spu

ren einer ähnlichen Malerey. Wir sehen hier ein sehr altes Bey

spiel der Art Malerey, welche die Griechen dmaypagiia naunteni‘).

Ein kleines Täfelchen aus abwechselnden Cattun- und Gyps

Schichten zuslammengepapt, worauf mit diclter, überfirnifster Farbe

einige Hieroglyphen gemalt sind, während die‘. andere Seite mit Mu

mienliarz überzogen ist, möchte wahrscheinlich bey einer Mumie ge- -

legen haben. So fand Nardi, Leibarzt des Grofsherzogs von Flo

renz, unter der Decke einer Mumie ein Gemälde aus drey Holztäfel

elien bestehend“). Einige sehr roh bemalte Binden von Cat

tun hatte man ebenfalls an Mumien gefundenyhey denen dieselben

nicht, wie gewöhnlich, mit Harz‘ durchdrungen waren***). Auch

unsere Sammlung enthält einige Stücke solcher Binden, woraufman

‚ - - . . . 12x

besondersveinigemal sehr grofs die heilige Schlange sieht. ‚
‚ _ ‚Ttu-‚ß ‚w? m

‘ciiu i "‚.';i‘; ‘n?

Nächstdem verdient ein zwey Fufs langerhsarkophag aus ei

nem Stück Sycomorusholz bemerkt zu werden, dessen Decliel auf

das deutlichste die Osirismumie mit Geifsel und Hrummstab und dem

5°‘

T‘ n.'-”"Iil".-‚‘i ' ' in: n‘ ‘»'

") Siehe über Sldagralihie und Monogramen in Böttigerw Archäol. der Male

rey. S. 135 — 159. - 4*‘

H) S. die Abbildung in liirehefs Oedipus Th. 5 S. 417.

"*)\S. Maillet Descripi. de VEgy-pte Th. 2 S. 25 und Abbildungen in Cay.

lus lteeueil Qh. 1 Pl. 21- 26 und Th. 5 Pl. 26 -— 29. ‚u‘

/.
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gewöhnlichen"Hopfaufsatze*) enthält. ‚Er dient ‘uns zu’ einer neuen

Bestätigung, dafs die Deckel der grofsen Sarltophage ‘1, 2, 4 eben

dieselbe vorstellen. Man findet Beste von Bemalung; in der Mitte

läuft ein gelber vStreif mit schwarzen Hieroglyphen herab. Die Far

be ist hier ohne Hreideüberzug unmittelbar auf das Holz getragen.

Sieb er (a. a. O. S. A0) hält ihn für einen Iiindersarkcphag; doch

scheint er uns zu schmal dazu.‘ Seine Bestimmung möchte schwer

auszumachen seyn, da die ganzeForm uhd die Osirismaslte uns auch

verbieten anzunehmen, dals er für einen lbis, oder ein’ anderes hei

liges Thier gedient habe, indem die Kasten friir-‚dieselbcrrviel ein

facher gestaltet sind. '

Die‘ Anzahl von Mumienidolen ist sehrbeträchtlich. Das

gröfste aus Sycomorusholz ist 18” lang; die Arme mit Gcifscl und

Iirummstab, welche fast allen anderen‘ eigen sind, fehlen hier. Es

hat einen ziemlich starlienZapfen am Kinn, und unten einenPfloclt,

‘womit es ohne Zweifel in einer Oefihung befestigt gewesen. Aus

serdem zeichnen sich 14 kleinere, Ö bis 10” lange Idole, die sich‘

in den Hypogäen gefunden, wegen ihrer genauen und sauberen Ar

beit aus. Sie sind mit Mumienharz dünn überzogen. Das Holz,

woraus sie gearbeitet sind, möchterfwir wegen der ljedcutenderen

Härte und Schwere nicht ‚für Sycomorus halten, wie Sieb er a. a.

O. S. A5. Unter mehreren andern ldolen von Thonschiefer und

Scrpentin bemerken wir besonders eins vonvder letzten Steinart. Es

ist 10" lang, von scharfer, trefllicher Arbeit; der untere Theil ist

ringsum mit eingegrahenen Hieroglyphen‘ bedeckt“). Sechs Idole

von

a‘) S. einen solehenldn Creuzefls Symbolik, Bupferheit. PI]. 15 NT- 1 m‘

dem Osiris.

n) Siehe ein ähnliches, Descript. de 173g. Th. 2 P1. 57 m‘. 6'
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von Alabaster, 6 bis ß" lang, sind von allen die rohsten, und haben

ganz die Form von Wickelkindern. Geifsel und Iirummstab sind nur

mit farbigen Strichen darauf angegeben. Eine bedeutende Anzahl

irdener Idole zum Theil mit, zum Theil ohne blauen ‚Schmelzüber

zug, von verschiedener Gröfse, einige Plump, und ein hohes Alter

thum verrathend, andere zierlich, und bestimmt einer viel späteren

Zeit angehörig, betrachten wir hier nicht näher», du sie die ge

wöhnlichsten sind.

Ebenfalls aus Steinguth und mit blauer Glasur überzogen,

sind 15 Augen "‘) und mehrere Scarabäen mit Falltenllügeln, die je

doch für sich einzelnde Stücke bilden, so wie sehr kleine Figuren

der Isis, des Harpocrates, des Anuhis und Typhon. Zwey andere

Scarabäen in Serpemin sind sehr gut gearbeitet und auf der liehr

seite mit Hieroglyphen bedeekt”‘*).

Höchst merkwürdig ist ein aus vergoldetem, blauem Schmelz

bestehender, netzförmiger Halsschmuclt, an einer Mumie zu Theben

gefunden. Hohle Röhren aus Schmelz sind auf Byssusfäden gezo

gen; wo vier davon aufeinander stofscn, befindet sich ein Hügel

chen von derselben Masse. Einen ähnlichen Schmuck fand Denon

um

") S. ganz ähnliche bey Denen abgebildet Th. 2. PI. 98. Nr. I5 u. 17.

") Sie gleichen denen bey Denen. Pl. 97 Nr. lt und E und Zoäga de obe

liscis Präfat. S. ‘I. Alle oben genannten mnge wurden bekanntlich den Mu

mien als Schutzmittel (io-ulafifyjpla) gegen die bösen Geister mitgegeben;

der Apotheker Herzog zu Gotha fand bey der Entwickelung einer Mumie

T: Dinge, die er zu einer Beschreibung seiner Mumie hat abbilden lassen,

und worunter auch einige mit unseren kleineren Aehnliehlrcit haben. Sui

dns berichtet vom Julia nus Chaldacul, einem Philosophen, der in 4

Büchern von den Dämonen und den Suhutzmitteln eines jeden Gliedes schrieb.

S. ‘Vol. g S. 123 ed. kusler. Vergl. Grenzer Symbolik Th. lS. 593; auch

Böttiger Archäologie der Malcrey S. 47 s.
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um die Lenden einer Mumie (S. Pl. 98 Nr. 29 und die Erklärung

S. 50), nur dafs der unsrige eine dreyeckige Form hat. Ein ande

rer Halsschmuck, wie der vorige unter einer Mumiendecke gefun

den, aus einerauf einen Byssusfaden gezogenen Schnur Harniolperlen

bestehend, mit welchen hin und wieder vergoldete Schmelzperlen

wechseln, so wie ein Paar Ohrgehänge -- dünne silberne Reife -

worauf ähnliche, vergoldete Perlen und Smaragde gereiht sind,

verdienen gleichfalls nähere Beachtung.

Sehr bemerlienswerth sind ferner mehrere sehr fein und

künstlich von Bohr und Binsen geflochtene Schnäbelschuhe, in den

Hypogäen zu Theben gefunden, welche Sieber (a. a. O. S. 45) für

Schuhe der Priester hält. Auch berichtet Herodot (Lib. 2. cap.

57), dafs dieselben Schuhe von Byblus, welches ein Schilfrohr, Cy

perus Papyrus Linn. ist, getragen haben. Sie wurden der Länge

nach durchschnitten gefunden, welches vielleicht von den Beduincn

geschehen ist, die in den Hypogäen überall nach Gold suchen. Ein

Paar derselben sind förmliche Schuhe, ein anderes nur Sandalen.

Letztere, auf dieselbe Weise befestigt, wie die unsrigen es nach

der Vorrichtung gewesen seyn müssen, die man an ihnen wahr

nimmt, kommen oft in der Descript. de PEg. v0r*). Solche Befe

stigungen sind auch die Reife, die auf mehreren Papyrusrollen bey

Denon (z- B‘ Pl. 156 u- 141) erscheinen, und die auch Denon

bey mehreren Priesterfiguren an den Tempelmauern von Tentyra

fand (S. Pl. 121 Nr. T und 9) und schon richtig für Befestigungen

der Sohle erklärt (ExPl-ications S. 58). Der untere Theil unßßrel‘

Sohlen ist genau an den Fufssohlen einerMumiendecke bey Denon

(Pl. 97 A und die Erklärung S. 50) nachgeahmt. '

End

‘J S. Th. 2 Pl. 36 Nr. 6 u. 7. Pl. 42 Nr. 1 u. man.
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Endlich erwähnen wir noch zwey völlig erhaltener Gefäfse,

in der Form dem Granatapfel ähnlich, aus gebranntem Thon, wie

es scheint, von sehr dicker Masse und ansehnlichem Gewichte, der

gleichen sich ein beschädigtes bey Denen (Pl. 98 Nr. 51) abge

bildet findet. Sie haben ihre Oefnung an dem stumpfen Ende. Ihre

Bestimmung ist ungewifs; Sieber glaubt (a. a. O. S. All), sie hät

ten zur Aufbewahrung von Oel gedient.
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l.

Ueber

das ‘feinste Gefäfsnetz der Aderhaut im

Augapfel.

vorgelesen den 9. May 1818

V01!

Samuel Thomas von Soemmerring.

Sowohl für die nähere llcnntnifs des Baues des menschlichen Ilör

pers überhaupt, als für die Problematische Lehre von der Absonde

rung der Säfte insbesondere, und vielleicht selbst für die Lehre von

der Erzeugung, von dem Wachsthume und von der Ernährung, kurz

für die Betrachtung sowohl des todten als des lebenden Menschen

scheint es von Wichtigkeit, die feinsten Gefäfse der verschiedenen

organischen Theile des Körpers, nach wohlgerathener künstlicher

Anfüllung derselben, gehörig vergrößert, treuer als gewöhnlich und

möglichst vollständig abgebildet zu besitzen.

Vergleicht man nämlich die bis jetzt bey weitem vorzüg

lichsten Abbildungen künstlich eingesprützter Gefäfse, welche uns

1 3 Olll‘
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Moeller 1), Lieberkühn 2), Zinn 3), Wrisherg 4), Wal

ter s), Blenland <5) und Mascagni 7) hinterliefsen, mit der

‘Natur, so läfst sich leicht wahrnehmen, wie vieles diesen mit unver

kennbarem Fleifse gefertigten Tafeln abgeht, um für völlig gleichende

Bilder gelten_zu dürfen. l

Buyseh’s B) an sich meisterhafte Hupferstecher haben

selbst die unvergröfserten Blutgefäße wenig naturgetreu vorgestellt,

und wurden daher leicht von Albinus, Hallefs, Wrisberg

und Walter's Künstlern übertroffen. Selbst mein treiflicher Künst

ler, Hr. Prof, Hoeclt, gab sich redlichst alle ersinnliche Mühe seine

Vorgänger zu übertreffen, und mich in diesem Stücke zu befriedi

gen. Wenn ich demnach ohne Anmafsung behaupten darf, dal's

seine

1) Diss. exhibens observationes circa tunieam retinam et nervum opticum. Haine

Magd. 1749, der Nachstich in Haliefls Seleetus Dias. anatcm. Voi. "H. ist

schön, aber doch nicht ganz genau.

2) Diss. de fabrien et actione villorum inteitinorum tenuium hominim Lugdun.

Batav. 1745. 4. mit Kupfern von Lyonet. Die trefilichen Naehstiche von J.

Sheldon, London 1782‚ erreichen nicht die Originalm

3) Dcseriptio enatomica oculi humani, Goettingac 1755. 4. editio alter: edita H.

A. Wrisherg 1780.

4) Novi Commentarii Societatis Gocttingcnsis 1772. Tab. 1.

5) Ich. Gottlieb Weiter de venis oeuli summatim, Berolini 1778. und Frid.

Aug. ‘(V alter Annotationes aeademicae. Berol. 1786. de hepate Tab. llda.

6) Obss. de sana et rnorlmla oesophagi structura. Lngd. Bat. 1785. 4- Experi

‚mentum anatomicum dc arterioinrum lymphaticarum exislefllia. L. B. 1734’

Vasculorum in inteslinorum tenuium tunicis sublilioris anatomes opera detegen

dornm descriptio, iconihus ad naturae fidem pictis illustrata. L. B. 1797.

1) Historie et lchnogruphia vasorum lymphaticorum c. h. Senis. 1737. foh m“.

' Tab, tertia Fig. '22. 25.

B) Opern omnia. Amsteluedami 11m. 1722. Tomi treu 410.
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seine Abbildungen der feinsten Gefäfsnetze aus verschiedenen Thei

len des menschlichen Auges I), des menschlichen Ohres 2), der

menschlichen ‚Zunge 3), der menschlichen Riechhaut 4) und des

menschlichen Hirnes 5) an Richtigkeit, meines Wissens wenigstens,

noch nicht übertroffen wurden‚ so mufs ich dennoch gestehen,‘ dal's

sie, aller Anstrengung unserer Sehkraft, aller zu Hülfe genommenen

Hunstgrilfe, alles unverdrossenen Fleifses ungeachtet, mir nicht ge

nügten, sondern dal's mir immer noch, hin und wieder, an einer,

gleich dem ersten Blicke auffallenden, Gleichheit der Bilder mit den

Originalen etwas zu fehlen schien. Sehr treffend bemerkte mein

Freund Prof. Prochaska zu Wien in einem Schreiben an mich:

„Zwischen der Nachahmung der Haargefäfse und der Natur bleibt

„immer ein grofser Unterschied, der nicht nur in der Farbe, son

„dern in der allmähligen und sanften Verjüngung, in dem schönen

„Schwunge, in der erstaunlichen Menge und Feinheit der Gefäfse,

„zu der sie gelangen, und dann in der Haltung, welche von dem

„verschiedenen Perspectivischen Abstande der Gefäfse unter einan

„der herkommt, zu bestehen scheint. Diese Umstände machen den

„unnachahmlichen Reiz aus, wodurch sich die Natur vor der Nach

„ahmung allezeit auszeichnet, und daher niemals (meiner Meynung

„nach) vollkommen erreicht werden kann.“

Wahrlich! wer esnicht selbst versuchte, solche durch das

Vcrgröfserungsglas angesehene Gefäfsnetze aus freyer Hand, wie man

ß. a‘ ' es

i) Abbildungen des menschlichen ‚Auges. Frankfurt 1801. F01. 0d" Icon" um“

lwmnni 1304. Tab. 6a.

I 2) Ieones organi auditus hum. t806. Tab. 41a.

5) Icones organi gustus et vocis 1808. Tab- iml. v .

4) Icones organorum hum. olfactus 1810. Tab. 2d!

5) Dßnlßchriften der k. bsierischen Akademie der Wissenschaften. EIN" und‘

Tab. uns.



6 __—-.--es nennt, nachznzeichnen, wird sich kaum von den mancherley ein

tretenden Schwierigkeiten einen Begrifl‘ machen können.

Um diese Schwierigkeiten möglichst zu beseitigen, erdachte

d Maschinen, bediente mich sowohl verschiedener

ich mir allerhan Lucernal‘s von Adams, so

Sonnenmikrosliope, als des sogenannten

chiedener Mikrometer. Und doch erreichte ich nicht

' deine mich völlig be

vfriedigende Abbildung von den Netzen der feinsten oder letzten

lälutgefäfse zu erhalten, welche sich als ein, einigermaßen vollende

tcs, Muster aufstellen liefse.

Nach mehr als zwanzigjährigen Versuchen, fast dahin ge

bracht, die Erreichung meines Wunsches als eine eitle Holfnung auf

zugeben, erhieltich unverhoflit, auf einmal, durch Anbringung der

Wollastomschen Gamera lucida und der höchsten Vereinfachung

derselben durch meinen Sohn, an mein Doll/ondsehes Mikroskop

angebracht, mehr als ich verlangt, ja wirklich mehr als ich‚mir zu

wünschen getrautnhatlte. 1 ' - „ _

Diese äußerste Vereinfachung, welcher bereits-unsere Colle

gen Hr. SLB. Soldner und Hr. Ob.F.B‘. v. Yelin ihren Beyfall

schenkten, besteht kürzlich darin, dal's man nahe vor dem Ocular

Glase eines horizontal gestellten Mikroskops, oder auch eines Fern

rohres unter einemWinhel von [45 Grad ein rundes, metallnesPlan

spiegelchen mit scharfem Bande von ein bis zwey Linien im Durch

messer anhringt.

Hält man nun das Auge iiher den Band dieses Spiegelehen

so nahe, dal's es nicht mehr scharf begränzt, ja seinerlileinheit we

gen fast verschwunden scheint, so wird das Feld des Lichtloclli

gleichsam getheilt, durch die eine Hälfte derselben nämlich stralt

' das
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das ganze Spiegelbild in das Auge; durch die andere Hälfte er

kennt man auf dem untergelegten Papiere, auf welchem die Gegen

stände gleichsam wie gemahlt erscheinen, die Spitze eines Bleystiftes

deutlich genug, um damit die Umrisse aufs genaueste und leichteste

nachzuzeichnen I).

Diese Methode, durchs Vergröfserungsglas erscheinende Ge

genstände abzubilden, welche ich die Ehre habe hier vorzuzeigen,

ist so unfehlbar, so mathematisch genau, so einfach, und doch da

bey so ungemein leicht, dal's ich gar nicht zweifele, mittelst dersel

benm-werde man in kurzer Zeit, die für die Physiologie des Men

schen, ja für die ganzeNaturgeschichte wichtigsten mikroskopischen

Entdeckungen, mit einer Wahrheit, Genauigkeit und Leichtigkeit blei

bend versinnlichen, von der man bis jetzt keine Vorstellung hatte.

Um nur bey der erwähnten, bis jetzt so beschwerlich, in

fast unerreichbar geschieneneu treuen Abbildung ‘der feinsten Blut

- geiäfsnetze stehen zu bleiben, so sehen wir hier an fünf Stückchen,

mitten aus der Aderhaut zweyer Menschen und dreyer verschiede

' nen Thiere auch fünf deutlich verschiedene Gefäfsnetze der Ader

oder Gefäfshaut (choroidea) des Auges, welche nicht erst linearisch

entworfen, sondern gleich mit dem Pinsel auf das Papier dem darauf

erscheinenden Spiegelbilde nachgemahlt wurden. ‘

Haar

t) Man vergleiche hiemit die kleine, wenig bekannt gewordene, Description du

Nonveaux Microscopes inveutes par Mr. Aepinul. St. Petersbourg 1784. BWI

und Annonce d'un Micrcscope achromatique.

W- H- Wollastone on a Periscopic Camers lucida andMicroscopc, in den

Philosophical Transactions. für 1812. Seite 57'0

Weiekert. Anzeige eines mit der Camera lucida verbundenen zusammen

ßelellten Mikroskops, durch welches man sehr leicht Gegenstände stark ver

gröfsert abzeichnen kann, in Gilberrs Annalen der Physik, 41- Bind 1312‘

Seite 110.
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arscharf sehen wir hier auf solche Weise in der Ader-haut

a}! aß Ha eines llahnes und eines
eines Mannes, eines liindes, eines Ochsen,

Salamanders bey fünf und zwanziginaliger Vergrößerung bildlich

dargestellt:

l

die verhältnifsmäfsige Größe, welche zwischen den Stämm

ehen, deren Aesten, Zweigen und Pieisern in diesen fünf verschie

(denen Gefäfsnetzen Statt findet 5

den Schwung oder die Windungen und Beugungen dieser

Gefäfszertheilungen, ihre häufigen Zusammenmüudungen, odergnetz

förmigen Verbindungen unter einander 5 „f, Z
s'il}! ‚ll I

den endlichen Uebergang der hinfiihrenden, in die zurück

führenden Blutgefäße, das ist, die Endigungen der Arterien und die

Anfänge der Venen.

quitt niilvnial ‘„bird, Ueberans angenehm ist ferner. bey dieser Methode die fein

sten Gefäfsnetze abzubilden, dal's, so lange die Entfernung zwischen

dem vor dem Ocularglase befindlichen Spiegelchen und dem Zei

chenpapiere die nämliche bleibt, man zugleich die wahre verhältnifs

mäßige Gröfse verschiedener, der Reihe nach hinter einander be

trachteter Gegenstände unter einander sowohl im Ganzen als im

Einzelnen aufs richtigste und genaueste zu versinnlichen vermag.

Ohne grofse Schwierigkeiten und ohne ermüdende Berech

nungen‘ wüfste ich auf keine andere Art solche Bilder, als v‚ich hier

Vorlage, zu fertigen. w „Ü“

Dieser Umstand war mir besonders für meinen dermaligen

Zweck b_v__en der äufsersteln Wichtigkeit. Da ich nämlich, fast zufäl

lig, die mich und ]eden‚ dem ich sie mittheilte, überraschende Ent

deckung
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deckung machte, dal's, wie meine hoohgeehrtesten Herren Collegen

hier, theils in der Natur selbst, theils in den neuesten Abbildungen

derselben sehen, die Gefäfse in der Aderhaut des Wasser-Salaman

ders, Lacerta lacustris Blumenb.‚ dessen ganzes Auge kaum die

Gröfse einer Linie im Durchmesser hat, nicht nur nicht kleiner,

sondern sogar gröfscr oder dicker erscheinen, als die ganz analo

gen Gefäße in dem mehr als hundertmal gröfserem Äuge des Och

sen, so mufste mir alles daran gelegen seyn, diese Thatsache auch

bildlich möglichst wahr dargestellt, der Welt öffentlich mittheilen zu

können.

Offenbar sehen wir‘ hier in der Aderhaut des Salamander

auges, wenn wir sie mit der gleich stark vergrößerten Aderhaut des

Ochsen sowohl in der Natur als in deren Abbildungen vergleichen,

durchaus absolut dickere Gefäfse als im Ochsen.

Da nun diese beyden zu vergleichenden Stücke aus der glei

chen Gegend der Aderhaut in beyden Thieren genommen worden,

so folgt hieraus auch ganz ungezwungen der Schlufs, dafs die

Aderhaut des Salamander-Auges keineswegs aus einem

Gewebe verhältnifsmäfsig feinerer oder kleinerer Ge

fäfse besteht, sondern dal's sie gleichsam nur ein

Stückchen, etwa für ein Hunderttheilchen der Adcrq

haut des Ochsenauges gelten dürfte.

Vergleichen wir dieses Gefäfsnetz der Aderhaut des Sala

mander-Auges mit dem Gcfäfsnetze aus der Aderhaut des menschli

chen Auges, so dürfte ebenfalls das Gefäfsnetz des Salamander-Au

ges nicht für ein fcineres, sondern eher für ein gröbercs Gebilde

gelten.

Die größten dicksten oder stärksten Haargefäfse der Augen

Arderhaut, oder das gleichsam aus den dicksten Fäden gestrickte,

gröbste Netz sehen wir hier aus einem. Vogel, ein fcmeres aus e"

r) 110m

N

sie“
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nem Vivassersalamander, ein noch feineres aus zwcy Menschen, das

feinste, mir bis jetzt bekannte, aus einem Ochsen.

Somit stünde, als eine neue anatomische Wahrheit, der Satz

durch den Augenschein bewiesen fest: dafs dießlutgefäfse derAder

haut des Augapfcls, nicht mit der llleinheit des Augapfcls sich ver

kleinern oder verfeinern, sondern dal's die Aderhaut eines kleinem

Augapfels sich gewissermafsen nur als ein Stück oder nur als ein

Theil der Aderhaut eines gröfsern Augapfels betrachten lasse.

Vergleichen wir ferner, aufser der Gröfsc oder Dicke der

einzelnen Haargefäfse, deren Verbindungen oder Zusammcnfliefsun

gen ein Netz ausmachen, die Gestaltung ‘der Netze in der

Aderhaut des Auges mit einander aus vcrschiedcnenThie—

ren, so finden wir den Typus oder das Muster dieser Gefäfsnetze

zwar in allen, zu einer und derselben Classe, Geschlecht und Gat

tung gehörenden Individuen vollkommen einander sich gleichen, al

lein in verschiedenen Classen, Geschlechtern und Gattungen der

Thiere so auffallend verschieden, dal's sich dadurch die Aderhäute

ihrer Augen leicht von einander unterscheiden lassen. Die Ader

haut des menschlichen Auges hat ihren eigenen, ganz beständigen,

unwandelbaren Typus, eben so hat die Aderhaut eines Säugethiers,

so wie ‚die eines Vogels und die einesAmphibiums ihren eigenthüm

liehen charakteristischen Typus, welcher aus gegenwärtigen Abbil

dungen sich leichter als aus den weitläultigsteu Beschreibungen dersel

ben erkennen läfst.
Durch diesen eigenthümlichen Typus läfst sich daher, gleich

auf den ersten Blick, nach wohl gerathener Anfüllung dieser Ge

läfse, so wie hier, sowohl in der Natur durchs Vergröfscrungsglas,

als in den vorliegenden Abbildungen, schon in Stückchen, welche

kaum den vierten-Theil einer Quadratlinie betragen, die Aderhaut

eines Menschenauges sowohl von der Aderhaut eines Säugethierauges,

als von der Aderhaut eines Vogelauges und von der Aderhaut eine!

Amphibiums ganz bestimmt unterscheiden.

Sehr
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Sehr merkwürdigscheint es allerdings, dal's, so wie der

Stamm der Augenarterie, in Wiederkäuern, z. B. im Ochsen, sich

durch das sogenannte rete mirabile auffallend von dem Stamme der

Augenarterie im 'Menschen und in andern Säugthieren, z. B. den

Affen und Hunden auszeichnet, auf gleiche Weise sich sogar auch

noch die feinsten oder letzten Verzweigungen dieserStämme in der

Aderhaut des Augapfels eben so auffallend auszeichnen.

Durch diese Eigenheiten der letzten Verzweigung der Arte

rien lassen sich demnach nicht nur, wie ich in meiner Gefäfsleh

re I) behauptete, ein Stückchen Leber von einem Stückchen Schild

drüse, oder einemStückchen Niere, und wie ich ferner bereits in

meinen Abbildungen des menschlichen Auges 2) darstellte,

die Verschiedenheiten des Gefäfsuetzes der Aderhaut des Auges an

ihren verschiedenen Stellen, sondern wie ich jetzt noch hinzufügen

kann, auch die Aderhäute der Augapfel verschiedener Thiere von

einander unterscheiden.

Zu einer Vergleichung der feinsten Gefäfsnetze unter einan

der aber ist die Aderhaut des Augapfels um so vorzüglicher, weil

ihre inwendige oder concave Seite, eine von der Natur selbst geen

digte, vollkommene glatte Oberfläche bildet.

Ueberdies hält ‚es gewöhnlich gar nicht schwer, die künstli

‚ehe Anfüllung der Blutgefäfse in der Aderhaut des Augapfels, we

nigstens stellenweis, fast vollständig zu erreichen. 1st eine in die

Ropfsrterie gesprützte Cinnobermasse nur gleichmäßig und fein ge- -

nug, so pflegt sie aufs leichteste und schnellste aus den Arterien

der Aderhaut in die Venen derselben üherzngehen. Eben so leicht

pflegt eine in die Augenvenen gesprützte Masse rückwärts bis in die

Wirbel der Aderhaut (‘uasa vorticosa), ja selbst bis in die Arterien

zu dringen. ‚

2 1 .. Es

i) Seite 95; 5. io.

2) Auf der sechsten Tafel, Fig. i.
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Es scheint mir daher sehr merkwürdig, dafs ich mich fast

nicht erinnere, jemals eine Einsprützung der Blutgefäße im Men

schen oder in Thieren gemacht zu haben, welche diese Gefäfse des

Augapfcls gänzlich ungefüllt gelassen hätte. Gelang die Einsprützung

auch noch so wenig, so fand sich dennoch immer etwas von ihr

in der Aderhaut der Augen, ich mochte die Masse’ durch die Nabel

arterie oder Nabelvene, durch die Schenkelarterien, Arm- oder Kopf

arterien aufwärts oder abwärts einbringen.

Daher sind schon seitmehr als hundert Jahren die Blutge

fäfse der Augen, ja selbst die Gefäfse ihrer Pupillenhaut künstlich

ausgesprützt und bewundert worden.

Dem Auge, als dem seelenvollsten Organe, wird demnach,

vermöge dieserEinrichtung seinerBlutgefäfse, ganz vorzüglich, leicht

und reichlich, Erfrischungs- und Belebungsstofl‘ zugeleitet!

Zur überzeugendsten ‘Wahrnehmung der änfsersten Endigun

gen der Arterien und der ersten Anfänge der Venen oder zur Be

trachtung der wirklich feinsten oder letzten Gefäfsnetze scheint vor

vielen andern Theilcn des menschlichen Körpers die Aderhant des

Augapfcls um so geschickter, weil sie nicht nur eine von der Natur

geendigte Fläche bildet, sondern weil sie überdies eine gewisse Steif

—beit, Brüchigheit oder Mürbe besitzt, welchesie an einem Zusam

mcnrunzcln oder Faltigwerden hindert. Bey ihrer Untersuchung be- '
 

darf man also keines Ausglcichens, keines Glattstreichens, wie bey

andern Membranen, durch welches gar leicht so zarte Gefäfse nicht

nur zusammengerollt, verborgen, sondern wohl gar beschädigt werden.

Die innere concave Oberfläche der Adcrhant des Augapfcls läfst sich

defshall) ohne weiters sogleich nach geöffnetem Augapfelvollltom

men ausgespannt glatt-lud gesondert wahrnehmen, indem die leise

steBcwegung sowohl in\der Luft als unter Wasser oder unter Wein

geist zur Entfernung der auf ihr liegenden Markhaut hinreicbt.

\ In
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In der künstlich ausgesprützten Aderhaut des Augapfels sieht

man ferner ganz ofienbar, die Fäden der-Netze so dicht gewebt, oder

eigentlicher die Blutgefäfschen so dicht neben’ und an einander lie

gen, so dicht neben und in einander zusammenfliefsen, und die Zwi

schenräumchen so klein, dal's man sich wirklich hier keine fernere

Verzweigung dieser Gefäfse oder ein noch näheres, gedrängteres

oder ‚diehteres Gefüge derselben vorzustellenv vermag.

Oft genug habe ich ‘diesen Umstand in Augen von ‘Embryo

nen, von Rindern, von Erwachsenen und Greisen mit der aller

gröfsten Sorgfalt, selbst mittelst Yoomaliger Vergrößerung untere

sucht, um desselben gewifs zu werden.

Auch in allen von mir bis jetzt untersuchten Thieraugen

habe ich, nach öfters wiederholten Prüfungen, diesen Umstand voll

kommen gleich bcschalfen gefunden. ‘

Die Stämmchen der sogenannten kurzen Ciliararterien näm

lich, welche der Aderhaut des menschlichen Augspfels engehörend,

sich, nachdem sie schräg durch die derbe Haut und zwischen den

Acstcn und Zweigen der Venen der Aderhant in die Aderhaut selbst

gelangt sind, unter spitzen Winkeln baumartig in Aeste und Zweige

zertheilezi, endigcn sich bald als fast gleich dicke, Plattcylindrische

Beiser.

Diese plattcylindrischen arteriosen Beiser münden thcils häu

figst unter einander zusammen, theils gehen sie unmittelbar in gleich

beschaflene, Plattcylindrische venose Heiser, oder die Anfänge der

Venen über, aus welchen sonech durch allmählige Vereinigung zu

Zweigen, Aesten und Stämmen die vier sogenannten Wirbel (vasa

vorticosa) entstehen.

Diese zu meiner gegenwärtigen Betrachtung ausschließlich

gehörende Zusammenmündungen dieser Arterien-Endigungen und

dieser Venenanfänge bilden hiedurch ein so dichtes Netz, dal's des

sen
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sen Maschen ,

fast keine Zwischen
schlangenförmig verschlungen ,

I ‚

a“,räume (areolas) für etwa noch feinere Beiser übrig lassen.

s Dieses, aus solchen gleich dicken, Plattcylindrischen Arterien

"und Venen bestehende Netz zieht sich auf jenen Aesten und Zwei

gen der Arterien und Venen, dicht aufliegend so hin, dal's es gleich

sam eine eigene, feine Schichte auf der innern‚ concavenOberlläche

der Aderhaut bildet, und sich auch wohl stellenweis, durch Einwäs

als ‘eine solche, dem Scheine nach eigene Schichte oder als

‚sernng,eine Lamelle oder als ein Blättchen von der Aderbaut losgicbt.

Diese stellenweise Abhlätterung des feinsten Gefäfsnetzes der Ader

dafs diehaut veranlafste sogar einige Zergliederer zu behaupten,

Aderhaut des Augapfels aus zwey abzusondernden Blättern oder

"wohl gar aus zwey trennbaren, folglich auch besonders zu benen

nenden Membranen selbst imMenschen bestünde.

Wenn die äufsere, convexeFläehe derAderhaut des mensch

I liehen Augapfels, welche zunächst die Marllhaut umschliefst, ‘sowohl

durch die Stämmchen ihrer Arterien und Venen, als durch nur we

nigen, lockern, fast schleimigen Zellstofl‘ an die derbeHaut leicht ge

heftet erscheint, so ist dagegen die innere, coneave, mit-mehr oder

warzen Pigmente bedeckte Fläche der Aderhaut, welche

die auswendige eonvexe Oberfläche der Marlt- oder Nervenhaut dicht

umschliefst, lediglich glatt und Prall anliegend, keineswegs aber,

aulser etwa z-uvorderst mit dem Bande der Markhaut, durch irgend

ein bis jetzt entdecktes Gefäfschen verbunden, sondern von ihrem,

den Eintritt des. Sehnerven umgebenden Grunde an, bis weit über

ihre‘ Mitte hin, wenigstens bis zum äufsern Ringe ihres Faltenhran

zes, von der Marlthaut durchaus und überall vollkommen gesondert

und abgeschieden.

Die auf solche Weise von

ven- oder‘ Markhaut des Augaplels hat i

gefäfsen der Aderhaut verschiedenen, aus der Ceutralarterie entsprin

genden, und sich in die Ccntralvene endigenden Blutgefäfse, welche,

\

weniger sch

der Aderhant geschiedene Ner

hrc eigenen, von den Blut

wie
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wie gesagt, aufser etwa am Rande der Markhaut, keine Communi

cation durch Zusammeumündung von Aestchen mit den Blutgefäßen der

Aderhaut zeigen. 4 ‘

Ein völligesGeschiedenseyn, ein blofses, Plattes, dichtesUm

schlossenseyn der Markhaut von unserer Aderhaut, ist auch die ei

gentliche Ursache, warum ‚die‘ Prall ausgespannte Markhaut Plötzg

lieh in Bunzeln zusammenfährt, so bald die derbe Haut nebst der

Aderhaut des Augapfels eingeschnitten wird. j

Dafs aber ein solchesZusammenrunzeln und Zusammen

schrumpfen die lllarkhaut ‚nicht blos nach dem Tode, sondern durch

heftige Entzündung, nach Verwundungen, nach einem Zerreifsen,

einem zerplatzen, ‘einem eindringenden Geschwüre des Augapfels

erleidet, sehen wir hier an einem Präparate in derNatur.

Durch dieses Zusammenrunzeln der Markhaut wird übrigens

ihre Sehnellkraft aufs Augenscheinlichste bewiesen. Zur ‘höchst

wichtigen Warnung für gar zu dreiste Augenärzte "“). i

Die Betrachtung der Gefäfse der ‘Markhaut, Ob und Wie

solche in die Glasfeuchtigkcit übergeben, gehört nicht zu meinem

jetzigen Zwecke. _ i k

Darf man, dem Allen nach, den Satz, dal's wir in der Ader
ihaut des Augapfels die feinsten, die letzten oder äufserstelfßlutge

 

fäfse wirklich wahrnehmen, als eine entschiedene anatomischeWahr

heit annehmen, so läfst sich auch alsdann nichts anderes denken,

als dafs jede Säfteabsonderung, zu welcher das Blutgefäfsnetz der

Aderhaut demAugafJfel dient, nur durch die Poren der Häute

dieser Blutgefüfse erfolgen könne. Wenigstens aufser

den bisher betrachteten Blutgefäßen, nun noch andere eigene, ah

sondernde Gefäfse (vasa secernentia) in unserer Aderhaut anzuneh

men,

") Von einem ähnlichen Falle findet sich eine unvergleichlich schöne farbige ‚ab

billlüflg in J. C. Saunders Treatise an some practical Pointl relatmg

Diseases of the Eye b)‘ J, R. Farre. New Edition 1816. fig. 5- 6'
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16 u fein oder als zu besonders beschaffen

gedacht werderflmufsten, um ltein Blut mehr, sondern lediglich nur

dere ‘Theilchcn des Blutes aufzufassen und abzusetzen,

ehtenspfneuer, mir gänzlich unbekannter, ana-'

rnen, welche entweder als z

ganz beson

bedarf es meines Era

tomischer Beweise.

Für eine gleiche M

der durch ihre Poren erfolgen

igene subtile

1c!

eynung rücksiehtlich

den Säfte - Absond

Untersuchungen sie

ß ‘AI

‚der Blutgefäfse und

erung erklärte sich

unter andern, auf e h stützend?‘

Mascagni

Da neuerliehst Hrn.

der’s H) zahlreiche, höchst genaue,

des bebrütetenllühnchens (welche ztu Wieder

das Resultat bewährten: dafs das vor den Gefiifsen vorhandene

Blut sich ‚selbst seine Hüllen oder Kanäle schafft, so s‘cheinen auch

die Theile des Augapfels so geeigenschaftet, dal's sie aus dem ihnen,

durch die Blutgefäfse, zugeführten Blute, auf dem möglichst

kürzesten Vyege, durch die Poren nämlich der Häute ihrer Blutge

fäfsnetze sogleich das Nöthige an sich ziehen und sich aneignen,

ohne dazu erst noch vermittlender eigener Röhrchen, Hanälehen oder

absondernder Gefäfschen zu bedürfen.

Indem ich mich für diesesnial blos auf die Betrachtung ei

A ' nes aus derMitte der Aderhaut, hauptsächlich auch nur des mensch

lichen Augapfels genommenen Thciles beschränke, kann ich nicht

auf andere

umhin, die Prüfung und. weitere

Organe zu empfehlen.

Prof. Döllingefs und Hrn. Dr. Pan

unsehätzbare Beobachtungen

holen ich nicht säumte)

Ausdehnung dieser Ideen

dem Prodrome dessel.

Jx) I ‚

laen, Siena 1784. gl‘‚4‚ P. 2. L‘
am ovum incubalum

er Dies. sistens Historiam llletamorphoseos qu

‘Vireeburgi 18H’. 8.

chichte des lliihnchens im E

er Rücksicht classiselies Werk.

i ‚T ‚5

l‘ i) ln dem oben angeführten liVcx-ltc, und schon früher in

a‘, ""20 Chr. Pand

Boyträge zur Entwiclcelungsges ye von Dr. P8“

clt-r. \\ iirzburg 18H’. F01. Ein in jeed

i‘ i n.
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II.

Bemerkungen

nbcr

einige in der ‚Naturaliensammlung der k. Akademie

d. SV. befindliche fossile Zähne von Elephanten,

Mastodonten, Rhinoceroän und einem Tapire.

vorgelesen am 10. Januar 1818

V00

-Samuel Thomas von Soemmerring.

Zähne von‘ Elephanten.

5. 1.

Die übernommene Bericht-Erstattung über den von Hrn. Caspar

Bähr aus Mühldorf an unsere k. Akademie der Wissenschaften ein

geschieltten Stofszahn eines Elephanten erforderte eine Uebersicht

der in unsern Sammlungen bereits vorhandenen ähnlichen Zähne,

nebst einer Vergleichung ihrer in den Denkschriften etwa. enthalte

nen Schilderungen.

, 5 - g. 2.



1a

g. 2.

Da ich nun bey dieser Gelegenheit wahrnahm, dafs beson

ders diejenigen Zähne, welche Kennedy in seiner trefflichen, aber

nicht nach Würden bekannten Abhandlung ä‘) von ‘einigen in

Baiern gefundenen Beinen beschrieb, durch Anwendung der

neuern Entdeckungen in diesem wissenschaftlichen Fache um Vieles

an Interesse gewannen; da ferner dieses Geschäft, mit unseres Gol

legen des Hrn. Staatsraths von Iiielmeyer gütiger Uebersendung

eines ElePhanten-Backzahns, nebst einer Abbildung der Lage, der

im Jahre 1816 zu Canstatt ausgegrabenen Elephantenzähne zusam

mentraf: so cntschiofs ich mich, aufser einer Beschreibung jenes

Mühldorfer Stofszahnes, nicht nur einen kleinen Beytrag zu unseres

Gollegen von Leonhard in der letzten Sitzung mitgctheilten Nach

richt über die Caustatter Ausgrabungen, sondern zugleich auch ei

nige Bemerkungen zu Kennedys gedachter Abhandlung der königl.

Akademie vorzulegen.

5. 5.

Gegenwärtige Stücke eines ElePhanten-Stofszahns, wurden

am Ö. September 1817 von Michael Brunhuber, Sohn eines ar

men “etzgers, zu Mühldorf, am rechten Ufer des lnns, 150 Schritt

unterhalb der Mühle gefunden, während er im Begriffe war, einiges

durch das Hochwasser herbeygeführte Holz aufzufangen. Dieser

Zahn lag horizontal an einem in die Erde geschlagenen Pfahle, wel

cher sein weiteres Fortschwemmen verhindert zu haben schien. Et‘

brauchte nicht ausgegraben zu werden, weil er frey auf dem Sande

lag. In den Umgebungen der Stelle, auf der er sich befand, 116‘

merkte man weiter nichts diesem Stücke ähnliches.

g. 4.

") Im vierten Bande der neuen philosophischen Abhandlungen der churfüffilllßll‘

Baierischen Akademie der Wissenschaften. München 1:35. Seite 1.
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g. 1..

Die Gestalt,‘ Gröfse, Substanz und Farbe dieser Stücke las

sen keinen Zweifel übrig, dal's sie einen sogenannten Stofszahn ei

nes erwachsenen Elephanten ausmachten.

Aufser einem losgetrennten Trümmer bestehen diese Stücke

in einem grofsen und einem kleinen von dessen oberem Ende ab

gesägten Stücke.

Das grofse Stück hat mit dem von ihm abgesägten kleinen

zusammen eine Länge von vier und einem halben Fufs. Doch fehlt

ihm das ebenfalls abgcsägte, nicht vorhandene, wenigstens nicht

mitgeschichte untere Stück, welches zufolge der Schätzung, nach

einem ungefähren Anfrissc desselben, wohl noch mehrereZolle über

zwey Fufs betragen‘ konnte.

Seine ganze Länge mufs demnach mehr als sechs Fufs be

tragen haben.

Seine gröfste Dicke beträgt vier Zoll und einige Linien. '

‘ Er übertrifft also augenscheinlich um Vieles sowohl die

Zähne des in unserer Sammlung aufgestellten, ausgestopften Ele

Phanten, als die Zähnegwelche sich in dem Schädel eines afrikani

schen Elephanten befinden.

Das Gewi c h t sämmtlicher, hier vorhandener Stücke beträgt

30 baierische Pfund und 4 Lioth.

Die Beugung und sanfte Windung dieses Zahnes beweist,

defs er der rechten Seite angehörte.‘

5 3 5.
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S. 5.

Durch Feuehtigkeiyflitze u. s. f. scheint er bin und wieder

aufgelockert, gekrümmt, gesprungen, gebleicht und innerhalb am

meisten wie calcinirt.

An seinem obern Ende, mit welchem er in der Hinnlade

haftete, zeigen sich aufgesaugte Stellen, die wie angefressen ausse

hen, und eine schon im Leben des Thieres stattgehabte krankhafte

Veränderung, einen sogenannten Beinfrafs, verrathen, weil sie nicht

aus blofseu Vertiefungen, sondern zugleich aus gekrümmten, wellen

förmigen Fasern bestehen, und sich aufser dieser böekrigen Beschaf

fenheit, auch durch eine dunklere gelblichbraune Farbe auszeichnen.

Auf eine völlig gleiche Art zeichnen sich in gewöhnlichen Elephan

tenzähnen diejenigen Stellen aus, an welchen durch eingeschlossene

metallene‘ Kugeln eine ähnliche krankhafte Veränderung bewirkt

werden, so wie wir hier, an verschiedenen, sowohl in die Samm

lung der Akademie als in meine eigene gehörenden Beyspielen in
der Natur wahrnehmen. i i

I

g. 6.

Da übrigens dieser Zahn isolirt gefunden ward, und seine

Gröfse, Gestalt und Substanz ihn weder von dem gewöhnlichen aus

Afrika oder Asien kommenden Elfenbeine, noch von dem ehemals

in den Apotheken unter dem Namen Unicornu fossile gebräuchli

chem fossilen Elienbeine auffallend unterscheidet, so läfst sich auch

nicht mit Gewifsheit bestimmen, ob er einem Elephanten der Vor

Welt oder einem Elephanten der jetzigen Welt/angehörte?

Indessen da man in Baiern, wie schon unser College Staats

rath von Guvier anführt *), beyEichstädt und an derDonau, des

‘ ‘glei

") Recherches sur les ossemens fossiles de Quadrufiedes. Tome seeond. Paril

1812. in dem ‘Memoire sur les Elephans fossiles. pag. 56.
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chen in dem angränzenden Schwaben be}r Cnnstatt, nebst den Zähd

nen auch andere Gebeine des Elephanten der Vorvvelt oder des

sogenannten Mammuths antref, so dürfte vielleicht auch wohl ge

genwärtigerZahn eine stattliche Reliquie jenes Elephantengeschlechts

aus einer Vorvvelt abgeben.

5. ‘z.

Von ähnlichen fossilen ElePhanten-Stofszähnen befinden

sich in unsererallademischen Naturalien-Sammlung

1) Vier verschiedene, nicht viel über anderthalb oder zwey

Fufs lange Bruchstücke, welche jedoch weit kleineren oder viel

jüngern Individuen angehört zu haben scheinen. Eines derselben

kam von Burghausen, von den drey übrigen sind die Fundorte un-_

bekannt.

2) Gegenwärtiges, aus Sibirien gekommenes, an beyden En-’

den und in der Mitte abgesägtes und Polirtes Stück, welches sich

ehemals in der Sammlung der kurfürstlichen Akademie der Wissen

schaften zu Mannheim befand. Seiner ganzen Bcschafienheit nach,

so wie sie Messerschmidt, Pallas und Andere beschreiben,

ist es. von dem Stofszahne eines Eiephanten der Vorvvelt oder eines

sibirischen Mammuths abgesägt. Zieht man den Hreis aus, dessen

Segment die äufsere Bunde angiebt, so sieht man, dal's der Zahn,

von welchem dieses Stück genommen wurde, einen Durchmesser

von wenigstens sieben Zoll hatte. Folglich gehörte dieser fossile

Stofszahn schon zu den gröfsern seiner Art, deren die gröfsten ge

gen zehn Zoll im Durchmesser haben.

Aufser ein Paar nicht fossilen Backzähnen von asiatischen

und aufser den zwey in dem Sohedel eines afrikanischen Elephan

fl
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ten nebst den drey einzelnen Backzähnen von afrikanischen Ele

phanten, besitzt die akademische Sammlung von fossilen Back

zähnen der Elephanten zwey ‘in einem fossilen Unterkiefer befind

liche und eilf einzelne verschiedene Bruchstücke, deren Struktur

gröfstentheils mit der Struktur der Backzähne asiatischer Elephan

ten übereinkommt.

Da einem älteren Verzeichnisse zufolge mehrere Stücke aus

der ehemaligen Hundmannschen Sammlung zuBreslau in die aka

demische Sammlung nach München kamen, so scheint es keinem

Zweifel unterworfen , dafs gegenwärtiger Backzahn ‘nicht der näm

liche seyn sollte, welcher sich in Iiundmanms Werke: Rariora

naturae et artis. Breslau 1739. Fol. Tab. II. Fig. 5 in mehr als hal

berGröfse abgebildet befindet.

s. 8.

Wenn Hundmann die Budimente eines ElePhanten-Back

zahns für „das Sonderbarste, was er von Petrefaetis besafs, nämlich

„für eine versteinerte grofse Pavian-Pratze ansah“ ri), auch als

solche auf der dritten Tafel abbildete, und defshalb von Cuvierzurechtgewiesen wird; so mufs ich bemerken, dafs dieses nämliche

Stück, als es aus der Ifundmannschen Sammlung hieher kam,

Wo es sich aber nicht auffinden liefs, in jenes Verzeich

nifs folgendermaßen eingetragen ward: „Ein Stück eines gegra

„benen Elephantenzahns wurde, dem Katalog zufolge, in Schle

„sien gefunden. Daselbst beruft man sich auf Ifundmanns

„Seltenheiten der Natur und Ifunst, worin dieses Stück Tab. 5.

„Fig. 5 ziemlich genau abgezeichnet worden ist. Der Verfasser die

„ses Werks, der ehemalige Besitzer dieses Stücks, ist so weit ent

„fernt

"j Ilariora naturae et artis. Seite 45.

m‘) Mein. sur les Elcphans fossiles, Seite 85.
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„fernt es für ein gegrabenes Helfenbein zu halten, dafs er es viel

„mehr für eine grofse versteinerte Pratze eines Pavians ansieht, und

„mit selbigem in seinem Text grofses Aufsehen macht. Man be

„liebe die mehrentheils vollständigen, theils unvollständigenElcPhan

„ten-Baekzähne unsers Naturalienltabinels hiemit zu vergleichen,

„und entscheide dann, oder für einePavianspratze mit Hundmann,

„oder für ein Stück einesElephantenzahns.“ Somit war dieser Irr

thum auch hier zu München abgethan.

Um sich jedoch einen Begriff von der Möglichkeit einer sol

chen Täuschung zu machen, betrachte man diese Budimente der

Baellzähne des von mir zu Casscl zergliederten Ceylonisehen Ele

Phanten, in welchen wohl mancher eine entfernte Aehnlichlteit mit

einem Aifenfüfschen finden dürfte, zumal wenn man ihnen durch täu.

sehende Iiünsteleyen noch naehhiilfe.

ß- 9

Ich kann nicht umhin, bey dieser Gelegenheit ‚ zu den im

Morgenblatte *) befindlichen Nachrichten: „Ueb er die Aus

grabung fossiler Knochen bey Ganstatt“, zu Hrn. Mem

min ger’s und Hrn. L. A. von Jäg er’s ***) Bemerkungen, so wie

zu den bereits von Hrn. Gll. von Leonhard uns darüber mitge

theilten, nach eigenem Besuche der dortigen Gegend entnommenen

Ansichten, noch folgendes beyzutragen:

Er

’) Jahrgang m6. Nr. 279. 280 und 281

”) ‘Vürtembergisches Jahrbuch; herausgegeben von M. J. D. G. Memminger.

Erster Jahrgang. Stuttgart und Tübingen 1818. Seite 64. mit einer Abbildung

des Elephantenzähne enthaltenden Blockes, welcher wohl eine anständigero Auf

bewahrung verdiente, als diejenige, vvrorin ich ihn im Julius 1818 sah.

"") Bemerkungen über das Vorkommen der fossilen Knochen in der Gegend von.

Shmgard und Canstatt in Gilbcrvs Annalen der Physik. 28. Band 18J8

Slück 2. S. 122.
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Erstens nämlich lege ich vor, eine mir vom Hrn. Staats

rath von Rielmeyer gefälligst überschickte, an Ort und Stelle ge

fertigte Original-Abbildung, welche den im October 1816 von Can.

statt nach Stuttgardt gebrachten grofsen Block von einer andern

Seite als in Hrn. Memminger’s Abbildung angesehen versinnlieht.

Man erkennt die sonderbare Art, auf welche sich dreyzehn Stofs

zähne nebst einigen Backzähnen von theils gröfsern, theils kleinem

Elephanten neben, unter, über und. durch einander zusammenge

häuft befinden.

ß. 10.

Dafs man bey diesen Nachgrabungen auch Hirsch- und

Pferdezähne antraf, so wie, dal's sich in unserer akademischen

Sammlung ebenfalls solcherThiere Knochen befinden, welche zu Can

statt, wahrscheinlich bey den sechsmonatlichen Ausgrabungen, ent

deckt wurden, die vor mehr als hundert Jahren statt hatten, und

worüber wir SPleifs’s Beschreibung *) besitzen, übergebe ich, als

zu meinem Zwecke nicht gehörend.

Zweytens lege ich vor, aufser dem Bruchstücke eines klei

nen Stofszabnes, einen Baekzahn, welcher zu Canstatt bey dieser

letzten Ausgrabung gefunden ward, und zwar einen der best erhal

tenen, den ich ebenfalls Hrn. von Iiielmeyefls Güte verdankef

i Die gebänderte Gestaltung der Mundoberfläche dieses Zah

nes verräth auf den ersten Blick die Aehnlichkeit mit den Zähnen

asiati

') Oedipus osteolithologicua, seu Dissertatio historico-physica de Cornibus et os

sibus fossilibus Canstadiensibus opcra Davidis Spleifs. Scaphusiae 170i. 4.

Das wichtigste in dieser Schrift ist: Re\isel’s aus zwey Blättern bestehende

Belatio de loco nalaliCornuum et ossium fossilium Canstadiensium et specierull»

quae ibidem huc usque sunt repertae.
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asiatischer Elephanten. Da aber dieser Zahn ferner augenschein

lich alle drey, von Hrn. Cuvier angegebenen i‘) von Tilesius und

mir i“) bestätigten Unterscheidungszeichen der Zähne der Elephanten

der Vorwclt von den Zähnen eines jetzigen asiatischen ElePhanten

besitzt; nämlich lstens, eine Zusammensetzung aus dünneren oder

schmälercn Lamellen; 2tens, feinere, weniger gekrümmte, oder we

niger‘ geschlängelte (festonnirte) Linien des Sehmelzes. 5tens eine

sowohl absolut als verhältnifsmäfsig gröfsere Breite; so scheint auch

dieser 5% Zoll breite Zahn, einem Elephanten der Vorwelt, dem

Asiatisch-Europäischen sogenannten Mammuth nämlich, angehört zu

haben. Von der wahren Gröfse eines solchen Elephanten-Back

zahns aus der Vorwelt, giebt die treiTliche Abbildung, in natürli

cher Gröfse, von Fortis H“) den anschauliebsten Begrifl‘.

’ 5. 11.

Von den zweycrley Haaren des aus Sihirien durchHrn.

Adams mit vieler Mühe und grofsen Kosten nach St. Petersburg

geschafften Mammuths lege ich hier ein Büschel vor, welches mir

der wackere Zeichner dieses ganzen Mammuth-Gerippes ****“) Herr

Hofrath Tilesius, nebst mehreren seiner Handzeichnungen ‘von

den verschiedenen Theilen des Schädels, verehrte.

5. 12.

Nach Stliis. v. Iiielm eyer schriftlich seinen Geschenken

beigefügten Beschreibungen, ist es bis jetzt nicht ausgemacht, ob

der

‘) Am angef. Orte Seite 90. .

w) Denn ich besitze durch B. von Sehillingw Güte nun auch eines sibirischen

Mammuths - Backzahn.

‘ml Delle Ossa d’Elei'auti, memoria epistolare al S. C. G- C°hres’ den‘ Abi."

Alberto Forlis. Vicenza 1786. 8.

Hi’) Memoircs de PArademie Impiriale des Sc. ä Petersbollrg- Tomc v’ ‘als’

lt



26

der Platz, wo vor hundert Jahren die Ausgrabungen statt hatten,

mit dem auch mir aus eigenen Ansichten bekanntem Platze zusam

mentreife, wo 1816 sich der neue Fund zeigte. Ein Zusammentra

gen dieser Hnochen durh Mensehenhände, (dergleichen unter andern

Spleifs *) sehr gelehrt darzuthun suchte, und welches auch der

verewigte König von l/Vürtemberg, als er sich bey der Ausgrabung

befand, vermuthete,) ist ihm unwahrscheinlich. Er hält vielmehr

dafür, dafs die Hnochen mit den Thieren aus der Nähe, wo diese

Thiere lebten, zusammen und auf- und eingeschwämmt, und in

Rücksicht auf ihre grofse Masse an der niedrigsten Stelle abgesetzt

seyen. Seiner fernern sinnreiehen Bemerkung zufolge, sind die Con

vexitäten der Stofszähne meistens nach Südwest gekehrt, also in

einer Richtung, wie sie eintreten mufste, wenn die Strömung dem

jetzigen Laufe des Neckars jener Gegend gemäfs von Südost her

kam, und diese Richtung scheint ihm wieder für eine ursprüngliche

Auf- und Zusammenschwämmung zu zeugen.

Das Haupt-Argument gegen die Annahme, dafs Menschen

hände zu anfangs diese Zähne dorthin geschafft hätten, beruht,

meiner Einsicht nach, wohl auf der eigenen Beschaffenheit dieser

Mammuthsgerippe, welche von der Beschaffenheit des Gerippes

nicht nur der afrikanischen, sondern selbst der asiatischen Elepbatl

ten wesentlich abweicht, wie unter andern auch diese schönen

Zeichnungen beweisen, welche Hr. GB. von Göthe für mich von

dem Schädel meines Ceylonischen Elephanten fertigen zu lassen die

Güte hatte, wenn man sie mit diesen gleich trelflichen Zeichnungen

des Schädels des Mammuths von Tilesius vergleicht.

Eine nähere Schilderung dieser merkwürdigen Ausgrabungen

bey Canstatt, nebst der dazu gehörenden Abbildung haben wir_ vom

Herrn St.R. v. Rielmeyer zu erwarten.

u _

Z ä h -

') In der vorhin angeführten Schrift.
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Zähne von Mastodonten.

5. 15. ‘

Von den Mastodontcn l“), welche von manchen Zoologen

noch immer dem Elcphantengeschlechte beygesellt werden, obgleich

alle Kenner ohne Ausnahme darin vollkommen schon längst über

einstimmten, dal's diese Thiere einer Vorwelt so ausschließlich an

gehörten, dal's man in der jetzigen Welt wohl einige sich ihnen an

nähernde, aber keine ihnen völlig gleiche Thiere aufzufinden ver

mochte, besitzt unsere akademische Sammlung folgende Stücke:

Von dem grofsen Mastodonte ist gegenwärtiger, in

Amerika gefundener, aus Philadelphia nach Mannheim und von dort

in unsere akademische Sammlung gekommener, Backzahn vorhan

den. Dieser Zahn gleicht, wie wir hier sehen, ungemein dem in

Buffon’s Epoques de la Nature Pl. V. sehr schön, in natürlicher

Gröfse von oben und von der Seite abgebildctem Zahne, welchen

Bulfon, wie Hr. Guvier beweist **), irrig für einen Zahn eines

Hippopotame gigantcsque erklärt hatte. Aufserdem gleicht er dem

von Blumenbach in seinen Abbildungen naturhistorischer Gegen

stände Tab. 19 dargestellten, so wie dem von Cuvier Pl. I. Fig. 5

zur Hälfte verkleinert abgebildeten Zahne eines grofsen Mastodonte.

Der marmorirte, achatähnliche Schmelz seiner, bis fast zur

Hälfte abgenutzten, Krone, ist hin und wieder abgesprungen oder

abgeschlagen. Auf dem strahligen Bruche zeigt er sich an den meisten

Stellen bis zwey Linien dick, von seinen drey Wurzeln sind die

zwey äufseren, an manchen Stellen sehr merklich, die mittlere so

gar über die Hälfte schon wieder aufgesaugt, Welches einen Beweis

Ä 2 _ ab

‘l Ich behalte diese sehr bezeichnende Cuviersche Benennung bey

”‘) lllemoire sur le grand Mastodonte p. 24.
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abgiebt, dal's dieses e

gehörte, ein noch unausgewachsenes

zeln sind auswendig durchaus mit ei

braunen, rauhen, unebenen Kruste bekleidet. Unter ‘dieser Kruste

zeigt sich allererst die wellenförmige linoehensubstanz der Wurzel,

wie sie Guvier (Pl. 1. Fig. 1.) treffend abbildet

folglich das Thier, dem er

Diese Wur

schwarz

in “Techselzahn ‚

Individuum war.

ner ei enen festen
‚ J

einem Fundorte und sei
Olfenbar gehörte also dieser Zahn s

n Mastodonte oder dem
ner ganzen Beschaffenheit nach dem grofse

eigentlichen Ohiothiere.

Dafs auch unsere akademische Sammlung einen Zahn dieses

Thieres besitze, mufste wohl Hrn. Guvier unbekannt bleiben, da.

dessen, meines Wissens, in keiner Schrift bis jetzt Erwähnung ge

schah.

g. m.

r die Original-Handzeichnungen meines

welche zwey der ansehnlich

n in natürlicher

Zugleich lege ich ‘hie

Lehrers des grofsen Campefls vor,

sten bis jetzt gefundenen Bruchstücke von Kiefer

Gröfse abbilden, in denen dergleichen Zähne eines grofsen Masten

dontes haften.

en der Petershurger Akademie d.

Petrefactenwerke M) finden sich

Um

die

Sowohl in den neuen Act

W. als in Hrn. Cuvicr’s grofsem

von diesen Gamperschen Zeichnungen verkleinerte Copieen.

") Nova Acta Aeademiae Scient, Imp. Peiropolitanae, Tomus seeundug, ad annum

1784. Pctropoli 1733, Tab. 3 und 9.

*') in der zum Memoire sur le grand Mastodonte gehörenden Pl. U. Fig. 5
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die Beriehtung und weitere Erklärung derselben erwarben sich

Cuvier und Camp er’s Sohn Adrian besonderes Verdienst.

S. 15.

Da wir Hrn. Peale’s Abbildung des ganzen Gerippes die

ses Thieres im Originale f‘) auf unserer (Zentral-Bibliothek noch

nicht besitzen, so müssen wir uns mit diesem treillichen Nach

stiche M‘) von dem leider zu früh verstorbenen wackeren Sohne un

sers würdigen Collegen Hrn. Prof. Bonn, und mit der’ kleineren

Abbildung bey Cuvier begnügen.

g. 16.

Das Neueste aus Amerika über den grofsen Mastodonte ver-‘

danke ich der Güte unsers Gollegen Hrn. Dr. Albcr’s, welcher

die Güte hatte, mir die gehaltreiche Bede des Dr. de Witt Clin

ton *‘***) zu verschaffen. Auch gab Hr. Dr. Albers in den Bre

mischen Anzeigen über die im May vorigenJahres in Amerika statt

gehabten Ausgrabungen Nachricht, welche mit dem in Tilloch’s

Philosophieal Magazine *****) befindlichen Auszüge eines Briefes aus

New-York aufs genaueste übereinstimmen.

g. 1:.

4‘) Disquisition on tlie Mammouth or great american Ineognitum, an Exlinet, lm

mense, Carnivoreus animal, whose Fossil Remains have been found in Norlh

Alueriea. London 1805. 4m

") Verhandcling over de Maslodonte of Mammoulh van den Ohio, ter Geleide

eener nnauwheurige Afbeelding van hetGeraamle van datDier. Haarlem 1309. ßvo.

"") Am angeführten Orte Planche V.

’"“) An Introductory Discourse delivered before the Litcrary am! PliilosoPhical

Soeiety cf New-York. NcwYoi-k 1815. 8vo‚

mm) 1817. November, pag. 39a.



50 ————

5. 17.

Von den mit Cuvier so zu nennenden kleineren Masto

donten befinden sich in der akademischen Sammlung drey Zähne,

welche für unsere Sammlung von ganz unschätzbarem Werthe ge.

achtet werden müssen, weil sie sich in Baiern fanden.

Kennedy beschrieb im viertenBande der neuen Philosophi

schen Abhandlungen der Baierischen Akademie der Wissenschaften

im Jahre 1785 diese Zähne mit wahrhaft akademischen Geiste, liefs

sie so gut, als es damals thunlich war, abbilden, unterwarf sie ei

ner chemischen Prüfung, und verglich sie sowohl mit Buffon’s

und Hunter’s Beschreibungen, als selbst in der Natur mit allen

ihnen zunächst verwandt scheinenden Thierzähnen.

Dafs aber gegenwärtige Zähne wirklich mit denen von Hen

nedy beschriebenen identisch sind, beweist ein älteres Verzeichnifs

derselben, dessenBuchstaben und Ziffern mit den auf diesen Stücken

aufgeklebten nicht nur genau die nämlichen sind, sondern wo selbst

auch ausdrücklich bemerkt wird, dal's Kennedy diese Stücke in

den neuen Philosophischen Abhandlungen beschrieben und abgebil

det habe.

Iiennedy‘s Figura 1 stellt demnach diesen noch unvollen

deten, eben deswegen auch seine Hrone noch ‘unversehrt habenden

Zahn eines kleineren Mastodontes vor.

Ich habe ihn Tab. 2. Fig. 5 un-d lt genau von oben und von

der Seite darzustellen versucht.

Die



Dieses Zahnrudiment gleicht den Abbildungen auf Cuvier's

Pl. II. Fig. 6. und Pl. III. Fig. a. b., ja, selbst dem Fig. 6. auf

Pl. III. falls man sich die dritte Reihe der Hegel wegdenltt. Der

Schmelz seiner Krone ist unvergleichlich schön erhalten.

Kennedy scheint von diesem Zahne ein Stück, tbeils wie

wir hier an dem noch vorhandenen Beste sehen, angeschliflen, theils

zu seinen chemischen Versuchen verwendet zu haben.

Hennedy’s Fig. 2 ist ebenfalls der schön erhaltene Zahn

eines kleinen Mastodonte’s, und gleicht noch am meisten dem um

die Hälfte verkleinert abgebildeten Fig. 4 auf Pl. I. Divers Masto

dontes beX Cuvier, der sie in einem zu Simorre in Languedoc ge

fundenen Beyspiele noch im Gaumen eingepflanzt fand. Ich habe

ihn Tab. 1. Fig. 1 und 2 genau von oben und von der Seite abbil

den lassen.

Dafs Kennedfs Fig. 5 den gleichnamigen Zahn von der

andern entgegengesetzten Seite, oder den Gegenpart der 2ten Fi

gur vorstellt, liefse sich, so ganz unbezweifclbar es auch der Au

genschein bey der Vergleichung des einen Stückes mit dem andern

in der Natur beweist, wohl schwerlich aus seiner Abbildung und

Beschreibung errathon, wenn nicht obgedachtes Verzeiehnifs darauf

leitete.

Diese drey Zähne scheinen einem und demselben Indivi

duum angehört zu haben, und nebst den zuWien im kaiserlltönigl.

Cahinete, (unsers Gollegen Hrn. Dir. von Schreiber mir gegebe

nen Nachrichten zufolge) befindlichen, noch nirgends beschriebenen,

einen bedeutenden Beytrag zu Hrn. Cuvier’s über. diese Thiere

mit dem unverdrossensten Fleifse gesammelten Nachrichten abzugeben.

Da
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en hinlänglich
n n e d y ’ s Untersuchung

genauere Ab
wie schon Ii e

e nochmaligeDa diese,
beweisen, wahrhaft versteintnn Zähne ein

her Gröfse verdienten, so habe ich die zwey von

bildung in natürlic 1 und 2 abgebildeten Zähne nochmals sowohl

Kennedy in Fig.von oben als von der Seite genau Tab. I und Tab. II abbilden lassen.

Zähne von Bhinoceros.

g. 18.
s Stück eines Unter

Dafs Iiennedyhs Fig. lt gegenwärtige

kiefers mit zwey darin haftenden Backzähnen versinnlichcn sollte,

würde man schwerlich bey der Kleinheit dieser unvollkommenen

Abbildung crrathen, wenn nicht die darauf befestigten Buchstaben

und Zilfern mit denen im obigem Verzeichnisse vollkommen über

Da ich mir nicht vorzustellen vermochte, dal's, wie es

‘I9. bezeichneten Eno

sse heifst, die mit 3% und .636

chenltelbeine hergenom

her betrachtete Strukt

chheit der feiner

erstem Stücke

Zusammenpassung ‚

h daraus unverkennbar

lteit

einträfen.

im Verzeichni

chenstücke von einem S

im Gegentheile mir die nä

besonders die symmetrische Glei

diesen Stücken, mit denen am

so versuchte ich eine

vollkommen gerieth, dafs sic

lt des Unterkiefers eines an Mächtig

fossilen Bhinocerose zusammenleimen liefs.

men seyn könnten,

ur der Oberflächen,

en Aderspuren auf

die gleiche Textur

welche

verriethen ‚

denn auch so

ein ansehnliches Bruchstüc

der Mafse der allergrößten

die drey Stücke g. 9. Nro. 670, 67-1 und 612,

folge sich mit diesem Stücke in einan

ht aufgefunden werden konnten.

Schade‘. dafs

welche dem Verzeichnisse zu

‘der fügen licfsen, bis jetzt nie

Da Kennedy im ß. 11. Seite Z ausdrücklich bemerkt, „dflfß

„nach Aussage der Bauern (welche diese Iinochen fanden) nicht dfl

„und

\
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„und dort aus einander zerstreuet, sondern an einem Orte, und so

. „zu sagen, in einem Klumpen beysammen lagen“ — ferner —— „dal's

„Alle, so zugegen waren, bezeugten, dal's die Zahl der Beine be

„trächtlich gewesen, und dal's sie alle an einander -zu hängen ge

„schienenjwhaben, ein fast untrügliches Zeichen, dal's sie zu einem

„nämlichen Körper gehört haben“ und man daher vermuthen sollte,

dal's obige drey Zähne zu dem nämlichen Thiere gehört haben

möchten, dessen Unterkiefer wir hier vor uns haben, (besonders

weil auch die Substanz dieser zwey Zähne selbst gar sehr mit der

Substanz jener vorhin gedachten drey Zähne übereinkommt,) so ist

doch olfenbar die Kleinheit derselben dieser Vermuthung entgegen.

Da man überdies/keinen Anstand nehmen kann, die Höhlung

bey e, {welche Kennedy S. 11. ß. 5. als „zur ökonomischen

Einrichtung des Kopfes dienend“ erklärt, für ein Zahnfach

(alveolus) zu erklären --- da sich ferner vorn zwey grofse Fächer

für einen rechten und für einen linken, wenigstens einen Zoll

dicken Vorder- oder Schneidezahn zeigen. -'- Ja! da sich vollends

in der Substanz des Knochen hinter und unter diesen zwey Fächern

noch merklich gröfsere Fächer für einen nachrückenden oder blei

benden noch gröfsern Schneidezahn zeigen — so nehme ich keinen

Anstand dieses Brucbstück für einen Theil eines ungeheuer grofsen,

dem asiatischen Rhinoceros gleichen Thieres zu erklären.

Aufser diesen befinden sich in der akademischen Sammlung

noch mehrere einzelne Zähne vom fossilen Bhinoceros.

5 Zahn
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Zahn vom Tapir.

5. 19.

Dafs gegenwärtiges Stück Tab. II. Fig. 5. 6. wirklich ein und der

selbe Zahn ist, welchen man im Jahre 1 775 hey der kleinen Stadt Fürth *)‘

in Niederbaiern in einer Sandgrube fand, und welchen Kennedy

im ß. Vll beschrieb, auch in der sechsten Figur abbildete, wird

durch die darauf befindlichen Buchstaben und Zilfern 317m}, welche mit

denen im Verzeichnisse genau zusammentrelfen, unwiderleglich he

wiesen, allwo es noch heifst: „Ein gegrabener, sehr beschädigter,

„dem obigen sehr ähnlicher Backenzahn eines unbekannten Thiers

„wurde bey der Stadt Fürth in Niederbaiern im Jahre 1775 aus

„einer Sandgrube ausgegraben. Er hat eine schöne Glasur, ist

„weisgrau, hin und wieder hlaulicht gefleckt. — Man lese auch

„über diesen Zahn Hrn. Dr. Ilennedfs Abhandlung nach.“

Aufserdem wäre es bey der Unvollkommenheit der Abbil

dung in jener sechsten Figur zu errathcn wohl ganz unmöglich ge

Wesen.

Allein wie höchst merkwürdig erscheint dieser Zahn, weil

er demjenigen Zahne auffallend gleicht, welchen Cuvier für den

Zahn eines untergegangenen Biesentapifs (Tapir gigantesqzle) erklärt,

und sowohl Tab. II. Fig. 6. in natürlicher ganzer Gröfse, als Pl. V.

Fig. 2 etwas verkleinert darstellt.

Denn erstens sind an sich solche fossile Tepirzähne nicht

nur so selten, dal's selbst Herr Cuvier nur vier Orte bis jetzt

kannte (nämlich Vienne eu Dauphine, St. Lary an Comminge, Gre

noble

") Nicht Fürth hey Nürnberg.

__
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noble und Arbeiehan zwischen Auch und Mirande =“‘), wo sich der

gleichen fanden. Daher er schrieb: „Diefs sind alle Stücke, die

„ich gesehen, oder von denen ich sprechen gehört habe; ‘und ich

„glaube nicht, dal's jemand welche gesehen, oder wenigstens derglei

„chen bekannt gemacht habe **“).“ Und doch war, als Hr. Cuvier

1812 dieses schrieb, schon vor mehr als vierzig Jahren, nämlich 1773

ein solcher Tapirzahn gefunden, und 1784 von Kennedy beschrieben

und abgebildet, nur freylich nicht für einen Tapirzahn erklärt wor

den. Denn so viel ich habe in Erfahrung bringen können, hatte

man zu München noch niemals einen lebendigen Tapir, so wie im

vorigen Jahre 1817, gesehen.

Ein paar fossile Iiinnlsden, nebst ganz gleichen Zähnen vom

Biesentapire, befinden sich auch in dem kaiserl. königl. Naturalien

Cabinet zu Wien: Hrn. von ‚Schreibefs, Director desselben,

schriftlich mir mitgetheilten Nachrichten zufolge wurden sie vor lange

am Feldsberg in Oesterreieh an der mährischen Gränze gefunden;

Er hatte die Gefälligkeit mir ein Paar in ‘Wachs unvergleichlich ab

geforrnte Zähne zu übersenden, welche die Richtigkeit meiner Er

klärung dieses Bennedyschen Zahnes, welche ich Tab, 2. Fig.5.6

genau abbilden liefs, fürden eines untergegangenenBiesentapirs der

Vorwelt aufs angenschcinlichste beweisen.

Zweytens, wie richtig Hrn. Cuvier’s Vergleichung sol

cher Zähne mit den Zähnen der grofsen Iiänguruhb zutrifft, bewei

sen meine zwey hier vorliegenden Bängurulfs-Sehedel.

5 z. Drit

' ') In den Addition zu seinem Memoire sur queiques dents et o0 trouves en

France qui paroissent avoir appartenu a des Animaux du Genre du Tapir p. 5.

"") In dem eben angeführten Memoire, Seite 17. „Voila tous les morceaux que j'ai

„vus, ou dont j‘ai exlendu parier; et je n: erois pas que personnc en ait "h

„ou du moins en ait publie d'autres."
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D rit tens, wie genau pafst auf diesen Zahn Hrn. C uvie'r’s

Beschreibung *)‚ welcher Hrn. J oubert’s Aufschrift auf diesen

ähnliche Zähne: „Dents converties cn agate“ berichtigend, schreibt:

le brilliant de leur email avoit fait illusion a Pauteur de la note;

elles sont brunes foncees, luisantes, leur cassure est matte, noire et

L'os est teint d'une couleur noiratre.

Viertens, endlich ist dieser einzige Zahn an sich schon

ganz unschätzbar, in so fern er nämlich nach Hrn. Cuvier’s höchst

sinnreicher und wichtiger Bemerkung „alle Hypothesen, die sich

„auf den asiatischen Ursprung unserer fossilen Knochen ‘gründen;

„vernichtet.“ Wenn nämlich für manchen Sceptiker noch immer

die Einwendung übrig schien, dal's von Asien, als dem Vaterlande

der gröfsten Elephanten, her, die von uns für Elephanten der Vor-i

welt gehaltene Fossilen, eingewandert oder eingeführt seyn könn

ten, so verschwindet dieser Einwurf für den Tapir dieses aus

schliefslich südamerikanische Geschöpf, von dessen Daseyn man

vor der Entdeckung dieses Welttheils in den drey übrigen’ Welt

theilen gar nichts wufste.

S.

Hennedy's Schlufsfolgerung:

Dal's unser unbekanntes, und von der Erdoberfläche schon

längstens vertilgte Thier von dem_ sibirischen Mammutli,

wovon so vieles in Rufsland gesprochen wird, und von

dem sogenannten Ochsenvater der Luisianer nicht zuun

terscheiden sey.

wäre sonaeh dahin zu berichtigen, 1) dal's es zwar ganz vollkom

men riehtig scheine, dal's der sibirische Mammuth und der Ochse

' der

20.

') Ebendaselbst Seite 11.

l—..-l_
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der Luisianer, das ist, der grofse Mastodonte, von dem Erdboden
längst vertilgt seyen, dafs aber Campler,‘ Pallas, Blumenbach

und Guvier vorzüglich streng bewiesen hätten, dal's die Mastodon

ten ein von den Mammutbs oder den Elephanten der Vorwclt leicht

zu unterscheidendes Thiergeschlecht ausmachten. . e

4,; _.‚.‚ .. “'i""‘:

Ferner dal's die von E e n n e d y beschriebenen Knochen nicht einer

Thierspecies, noch weniger einem Individuum, sondern Thieren aus

‘drey sehr verschiedenen Geschlechtern angehörten, nämlich dal's der

erste, zvyeyte und dritte Zahn einem Mastodonte, der vierte und

fünfte einem Bhinoceros und der sechste Zahn einem Tapir zuge

schrieben werden müfsten.

J ‚
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Nachträgliche Bemerkungen

über den

mischen Naturalien-Sammlung zu Erlan

ines Mastodonte.

/\. v ‚fl

g. 21.
in die Naturalien-Sammlung der Universität

s Mastodonte, schien mir bedeutend

zu meiner letzten Vorlesung der kö

chaften vorzuzeigen, und durch de

esselben mit den drey in

d y beschriebenen und ab

Gegenwärtiger,

Erlangen gehörender Zahn eine

genug, um ihn nachtragsweise

niglichen Akademie der Wissens

Urtheil die Gleichheit d
ren gewichtiges

von H e n n e
ihrer Sammlung befindlichen,

gebildeten bestätigen zu lassen.

Als ich mich nämlich nach dem gröfsten mir bekannten Zahne

eines Mastodonte erkundigte, welchen GB. S ch mie del zu Erlangen

besafs, ‚von welchem er für I ‚B. M erck zu Darmstadt und für mich

eine treilliehe Nachformung fertigen liefs, die von mir in Hrn. Hof

rath EbePs Sammlung zu Hannover kam, und daselbst Hrn. C uviet

gezeigt ward, berichtete mir H1’. Prof. Goldfufs , dafs solcher zu

Erlangen nicht mehr vorhanden sey, hatte aber die Gefälligkeit mir

dafür diesen Zahn zur Ansicht und Vergleichung zu übersenden.

Die auffallende Aehnlichkeit, ja man dürfte fast behaupten,

völlige Gleichheit dieses Zahnes mit gegenwärtigen drey Zähnen,

welche Kennedy beschrieb und abbildete, ist so grofs, dal's sich

' gar
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gar nicht zweifeln läfst, dafs solche ein und derselben Thierspecies

angehörten.

Der bey diesem Zahne befindlichen schriftlichen Urkunde

„ward er im Jahre 1645 bey Krems in Oesterreich an der

„Donan ausgegraben, und der Körper des Riesen sollte 16 Ellen

„lang gewesen seyn, und 24 solcher Zähne gehabt haben.“

zufolge

Ob dieserZahn von Sc

fn (‘s nicht bestimmen.

schon,

hmiedel kam, kann Hr. Dr. Gold

Von Schrebern kommt er nicht, da er

so lange Hr. Dr. Goldfufs zu Erlangen sich befindet, in

der akademischen Sammiung verwahrt wurde.

Im Ganeen und in seinen Theilen ist dieser Zahn nur’ ein

wenig kleiner als der Fig. 2 von Kennedy und von mir Tab. 1.

Fig. 1 und Fig. 2 abgebildete. Vielleicht weil er einem Weibchen

angehörte.

Er ist etwas weniger, als der Zahn Fig. 1 und 2, abgenutzt,

hält also das Mittel zwischen dem ganz und gsr noch nicht abge

nutztem Fig. 1 von Kennedy, und Fig. 5 und I4 von mir abgebil

deten, und dem von Kennedy Fig. 1 und von mir Fig. 1 und 2

abgebildeten stärker abgenutzten.

Seine Farbe ist etwas blasser als die Farbe der unsrigen.

Uebrigens ist dieser Zahn, so wie die unsrigen, in eine die ge

wöhnliche, an marmorner Härte und Festigkeit weit übertreifcnde,

Iinochenmasse verwandelt, folglich wahrhaft versteinert, nicht Wifl

die gewöhnlichen Mammuths- oder Elcphantenzaähne, oder wie die

Bärem, Löwen- und Hyänenzähne aus Muggendorf, Scherz

feld u. s. f. bröcklich und Wasser gierig einsaugend.

Sol
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Solche Zähne ‚nehmen‘ daher auch, wie wir hier sehen, eine

schöne Politur au. i

Sollten demnach diese Mastodontenzähne nicht aus einer

älteren Schöpfung als jene Elcphanten- oder Bärenzähne herstammen?

Wenn sich wirklich 24 solcher Zähne, wie die Urkunde be

sagt, zugleich an der Stelle bcysammen befanden, so mufsten we- '

nigstens awey, wenn nicht drey Mastodonten alldort ihr Grab ge

funden haben, weil msn noch nie über acht Zähne an einem Indi

viduum bemerkte.

Auch verdient beachtet zu werden , dal's dieser Zahn schon

im siebenzehntenJahrhunderte(1645) in Teutschland gefunden und auf

gehoben ward, da die meisten ähnlichen Zähne erst im achtzehnten

Jahrhunderte entdeckt wurden. Meines Wissens wenigstens geht

die älteste Iiunde von solchen in Amerika gefundenen Zähnen, bis

jetzt, nicht über 1705 hinauf.

J

Ueber die neuesten Entdeckungen solcher Beste von Maste

donten in Nord-America besitzen wir nun trcifliche Nachrichten

nebst Abbildungen von Professor Mitchill i’).

") Essay on the Theory of tlie Earth; by M. Cuvier with minernlogieal notes

by Professor Iameson und observations an the Geology of North-America

illustrate by descriptions of various orgauic Bemains found in that part of

the world b} Sam. L. Mitchill. New-York 1818. Plate VI. VII u. VIII.

III.
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Neueßeiyträge

Flora von Bavierrn.

Von

Franz von Paula von Schrank.

vorgelesen den 15. Nov“ 1317 und m. Jan. 18:8.

..‘

Der königlich “Hirteinbergische Archiater, Herr Bitter von Frö

lich, hatte vor einiger Zeit eine Reise in den Algau zu thun, und

benützte diese Gelegenheit, um auf den dortigen Gebirgen zu bota

nisiren. Seine Rückreise stellte er über München an, um hier vom

Schreber’sehen Herbarium und dem meinigen, von der königli

chen Bibliothek und der meinigcn zur Vollendung seiner Monogra

phie der Hieracien Gebrauch zu machen. Die übrige Ausbeute sei

ner Reise, vorzüglich seiner botanischen Ausflüge, welche er aus

Oberudorf machte, stellte er mir für dasHe-rbarium der königlichen

v f) 6 Aka
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ich nun das Verzeichnifs davon mit meinem

1. COBBESIA scirpina.

SPica solitaria, simplici, tcreti, ioliis setaceis culmi fere lon

\

gitudine. n.

Cobresia- scirpiua. I/Villd. spec. IV. p. 206. n. 1.

Sie findet sich auf der AlPe Hindelang am hohen Damen,

einem Berge bey Oberdorf. f.

Die Gobresien sind sehr nahe mit der Gattung Carex ver

wandt, wurden vauch noch von den neuesten Botanisten dahin ge

bracht, nnd da hatte die gegenwärtige Art den Namen GABEX

Bellardi. Wnlfen fand es ‚zuerst räthlieh, sie davon zu trennen,

und nannte sie, dem Herrn von Frölich zu Ehren, der schon da

mals, da er eben die medicinischen Schulstudien vollendet hatte,

grofse Holfnungen von ‚sich erweckte, Froelichia, welchen Namen

Willdenow in ‘Cobresia abgeändert hat, um dem Bitter

von Gobres, welcher sich durch seine reichen naturhistorischen

Sammlungen, und den vorzüglichenBücherschatz, welchen er in die

sem Fache besafs, berühmt gemacht hatte, ‚ein Denkmal zu setzen,‘

nachdem schon eher ein amerikanischer Strauch oder Baum, der

in die vierte Classe gehört, den Namen einer Froelichia ‘erhalten

hatte. . _

' . z I

. _ a

2‘. CAREX microgloehin.

Spica ‘androgyna, lsimplici, subduodecimilortu. flosculis mßrl‘

bus terminalibus, caducis; fruetibus anguste conicis, hamiformi-dß‘

flexis. 7-ll. .1.‘ l

Ca
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Carex microglochin. I/Villd. spec. IT’. p. 212. n. 10.

‘Wohnort: auf den Torfgründen bey Füfsen.

Diese Segge ist nicht nur für Baiern,v sondern für ganz

Deutschland neu, indem man sie bisher nur aus dem nördlichen

Lappland gekannt hat. Ich werde suchen, sie lebend für den Gar

ten zu erhalten, und dann zu seiner Zeit der Akademie die Be

schreibung und Zeichnung nach der lebenden Pflanze vorlegen.

5. CAB E X_ capitata.

Spiczrflndrogyna, simplici , subglobosa, fruetibus compressis,

suborbicularibus, acuminatis, erecto-patulis. 1;.

Carex’ capitata. 7772111. ‘spec’. IV. p. 210. n. T.

Wohnort: aufden Tcrfgründen ‚bey ßEülben.

Auch diese Art ward bisher nur noch in Norwegen und

Lappland gefunden. Schkur hat sie zwar beschrieben und abge

bildet, konntedas aber nur nach getrockneten Pflanzen thun. Ich

hofliä dal's 86 mir gelingen werde, lebende Pflanzen für den Garten

zu erhalten. '

4. ‘CAREX chordorrhiza.

. Spica androgyna, ovata, composita; floribus supremis mascu’

Hi; ßligmatibus duobus; fructibus ovatis, acuminatis; foliis culmeis

ldpressis; culmo basi ramoso. Zi

Carex tzhordorrhiza. If/illd. speo. IIC „p? 214g.) Q3252.

6 s Wohn
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bis

t: auf Torfgründen bey Füfsen.

Wohnor

h niemals in Deutschland ge

Auch diese Art ist bisher noc
h getrockneten Stücken, wel

Schkur hat sie nac

funden worden.
halten hatte, abgebildet.

che er aus Schweden er

1

5. I’ O A disticha.

‘Baeemo spicato, ovato, distieho, peristaehyis subquadri

iloris. Il- .

Poa disticha. PV

der flor. germ. I. p. 201. —-—

rar. I. Tab. 19.

Poa sefslerioides. Allion. pedem. n. 2208. tab. 91. fig. 1.

bey Obersdorf.
Wohnort : auf demMädele, einem Alpengebirge

aber ein wahres Bispengras.

üekten Aehre ähnlich,

ten Bändern, die Blätq

Ganz einer Sefslerie ähnlich,

Die Traube sieht einer eyförmigen, breitgedr

und die Blüthchen sind blaulicht mit weifslich

ter sehr schmal und fast borsteniörmig.

6. POA distichophylla.

TabJll. Fig.1.

remis inferiorihus geminis; spiculis lan

Panicula contracta; foliis altiore, basi deeli

ceolatis, subquadrifloris; culmo simpliei,

nato. 11..

rt: auf ‘der Alpe Mädels bey Obersdorf.

‘l
I

Wohne
i Der

\



45

Der Halm wird etwas über einen Fufs hoch, und hat etwa

‚ drey Hnoten, welche schwarz sind, von welchen aber nur der ober

ste unbcdeckt ist; die an ihm entspringende Blattscheide ist sehr

lang, und das Blatt liegt fast strafl‘ an den Halm an ; die sämmtli

chen Blätter schmal degenförmig. Die Bispe ragt schon mit ihrem

Grunde über die Blätter hinaus; die untcrn Bispenäste kommen

paarweise aus dem Halme, sind allemal von ungleicher Länge. und

die vier- bis fünfblüthigen Aehrchen sitzen an ihnen wechselseitig,

auf sehr kurzen Stielchen. Die Blüthchen sind lanzettförmig, und,

wie der Aehrchenltelch, grün mit purpurnen Bändern.

Das Gras hat viele Aehnlichlieit mit Gramen alpinum pa

niculatum minus, panicula spadiceo-viridi, elegans in" Scbench

zer’s Agrostographie i‘), welches Willden0w’s i“) Potz Zaxa,

und ebenfalls ein Alpenbewohner, aber nach allen Ausmessungen

viel kleiner, mehr überhangend ist, und nur drey Blüthchen im

Aerchenkelche hat, übrigens wiederholte Vergleichung verdient.

‘Z. FESTUGA pulchella.

Tab. III. Fig. 2.

Panicula patente, ramosa, subnutante; spiculis oblongis, mu

ticis, quadrifloris; foliis angustissimis, siccitate setaceo-convolutis. 11-.

Festuca pulchella. Schrader flor. germ. I. p. 556. tab. 5

fia‘ s.

Wohnort: auf der Alpe Hindelang bey Sonthofen.

Die

') S eheuch z. sgrost. append. Tab. 4.

") Willden. spec. I. p. 586. ll- 3.
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_‚_‚._,——

Die Beschreibung bey S ch r a d e r ist sehr gut, und ich habe

was die Wurzel anbelangt. ‘
ihr nur das beyzusetzen,

Wie die ursprüngliche Wurzel aussehe, weil's ich nun eben

m ich das Gras nur im getrockneten Zustande beobach

ten kann. Aber in der Folge nimmt dieses Gras gewissermaßen

die Natur der Quecke an, indem sich der Halm am Grunde nieder

legt, da an den Knoten Zaserwurzeln und nebenher neue Halme

treibt. So entsteht ein- ziemlich dichter Basen. Doch unterscheidet

sich dieser schöne Schwingel, dal's der Halm sich nicht weit herum

verbreitet, indem er einzeln nicht weit fortkriecht.

nicht , inde

8. ABÜNDO speciosa.

Panieula dilfusa; spiculis unilloris; Peristaehyo iloseulum ex

cedente; valvula flosculi exteriore Pilosa, arista terminali spiculae

dupla longitudine. 11..

Arundo speciosa. Schrad. flor. germ. I. p. 219. tab. 4. figdl.

Wohnort: auf Felsen bey Bach im Lechtbale.

g. POVTAMOGETON fluitans.

oblongo - ovatis, utrinqne atte
Foliis natantibus, petiolatis ,

nuatis. n.

Potamogetou fluitans. Willd: spec. I. p. 715. n. 2.

Wohnort: in der Wörnitz bey Donauwört.

Es ist nicht schwer, dieses Saamenkrant von POTAMÜ

GETON natans zu unterscheiden. Dieses letztere hat ‘viel breitere,

fast
\
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fast durchsichtige Blätter, welche an ihrem Grunde herzför

mig ausgeschnitten sind, oder‘ wenigstens nicht vcrschmächtiget

in den Blattstiel fortlaufen. Dasvorliegende hingegenu hat mehr

lederartige, sehmälere, allerdings in den Blattstiel verschmächtigte

Blätter.

10. ABE TIA helvetica.

Foliis spatulatis,‘ hirsutulis, subadpressis, cauliculos undique

tegentibus; floribus subsessilibus. Zl.

Aretia helvetica. I/Villd. spec. I, p. 795. n. 1.

Aretia foliis subhirsutis, ovatis, cauliculos tegentibus, floribusl

brevissime petiolatis. Haller hist. n. 617. tab. 11.

Androsace slpina minima. Haller opusc. p. 26. -— Haller

commerc. nor. 1751. p. 580- ‘

Wohnort: auf der Hindelalpe, und auf der Nickenalpe, Ge

birgsgegenden bey Sonthofen. ’

' i Die stiellosen Blüthen unterscheiden diese Art sehr deutlich

von der gemeinen Alpen-Aretie, welche sehr bestimmt gcstielte

Blüthen hat. Aber auch dann, wann beyderley Pflanzen weder Blü

then noch Früchte haben, lassen sie sich noch leicht ‚mittels der

Blätter unterscheiden; diese sind zwar bey beyden Arten vollkom

men gleich, nur etwas glatter bey der Alpen-Aretie, wovon sich je

doch die Gränzen nicht wohl mit Worten bestimmen lassen; aber allem al

sind die bcy A. helvetica angedrücltt, und entfernen sich nur an den

jüngsten Zweigen mit ihrem obersten Ende sehr wenig vom Zweige,

Während sie bcy A. alpina zwar nicht wirklich wegstehen, aber

doch sehr deutlich abstehen.

. Ich
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Ich ergreife diese Gelegenheit eine sehr merkwürdige’ Spiel

art der Aretia alpina bekannt zu machen, welche mir im Schre

herschenqlerharium vorkam. Sie kam vom Freyherrn von Wal-Ä

welcher sie lange für eine verschiedene Art hielt, aber

nach genauer Vergleichung doch fand, sie müfste lediglich als eine

Spielart der A. alpina angesehen werden. Die Pflanze ist (Tal). IV.

Fig. 2.) sehr klein, ihre Blätter sind aber verhältnifsmäfsig beträchtlich

lang, sehr schmal, verlaufen sich abwärts in einen deutlichen Blatt

stiel, und stehen fast sperrig aus einander; ihre Bekleidung ist übri

gens wie bey der gewöhnlichen AlPen-Aretie, und wiebey der hel

vetischen eine Art von steifborstigem Pelze, aber äufserst kurz und

zart. Die Blüthenstiele kommen fast aus der Wurzel, und sind

aammt der Blüthe kaum länger als die Blätter.

u. COBTUSA Matthioli.

Galycibus corolla minoribus. n.

Cortusa Matthioli. Willd. spec. I. p. 807. n. I.

Wohnort: an schattigen Stellen der Alpe Mädele.

12. V I O L A calcarata.

Suhcaulescens; foliis orbiculato-ovatis, subcrenatis, petalo

minoribus; calcari calycem excedente. 11'.

Viola calearata. Willd. spec. I. p. 116g. n. 21.

Viola montana II. Clus. pannon. p. 556. et Hist. I. p. 509

utrobique sine icone.
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- .' Wohnort.- auf dem höchsten Gipfel des Mädele-Berges nahe

am Schnee.

Linne ist etwas undeutlich, indem er den Unterschied die

ser Pflanze von Viola cornuta angiebt. Er wird richtig verstanden,

wenn man seine Worte folgendermaßen setzt: '

Viola calcdrata. Viola cornuta.

Subcaulis. Caule_ longo, erecto.

Petala suborbicularia, foliis ma- Petala oblonga, foliis minora.

jora. .

Folia orbieulari-ovatu. Folia oblongo-ovata.

Die Pflanze ist in Dalechamp’s Werke gut abgebildet,

nur hat unsere Pflanze keine so hohen Blüthenstiele. - Sie scheint,

auch die unsrige, allerdings stengellos zu seyn; eigentlich legt sich

aber der fadenförmige Stengel nur nieder, und wird, indem er sich

bräunt, seine Blätter abwirft, kaum die Narben davon behält, und

Zaserwürzelchen treibt, selbst zur Wurzel.’ Die Blätter sind kleiner

als amAlpen-Tliymian, fast von seiner Form, und schwach gelierbt.

Die Blume ist sattblau, eben nicht gröfscr als beym dreyfärbigen

Veilchen, wenn Blume mit Blume verglichen wird, wohl aber, wenn

man zugleich auf die ganze Pflanze, und namentlich auf die Blätter

Rücksicht nimmt. Der Sporn ist noch einmal so lang als der

Iielch.

Ehe ich weiter gehe, mufs ich‘ Gelegenheit nehmen, noch

mehrere mit der vorliegenden Art näher verwandte Veilchen-Arten

zu vergleichen. Sie sind V.V. cenisia, grandiflora, Zoysii. Die

erste ist von den beyden andern leicht zu unterscheiden, indem ihre

Blume blau, die der beyden andern gelb ist, und durch eben dieses

Kennzeichen unterscheiden sich diese beyden letztem von V.V. cal

 

7 ca
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50carata und cornuta. Wir hätten also zwo untergeordnete Arten

Familien.

* mit gelben Blumen.

grandiflora, caule brevissimo; Pedunculo triquetro, unifloro; foliis

stipulis Pinnatifxdis. 7+.
oblongo - ovatis , crenatis 5

Viola trieolor odoratissima lutea. C us. pannon. 12.353.

sine ieone.

Viola caule erecto, Pauciiloro; foliis imis subrotundis,

eaulinis ellipticis, stipulis semipinnatis, m

lescens flore lutco. Haller hist. n. 566.

aximis. —- ß. cau

a. crenato folio. Barrel. n. 359. icon.

Viola montana lute

691. nee 692.

n der Apenninen, und
Heimat: auf allen höhern Alpe

birgen Enzeinda, Fouly,
von Dauphine’, auf den Schweizer-Ge

‚Neunenen.

Zoysii, caule Iiliformi, repente: ramis erectis, uniiloris; foliis ovatis,

stipulis integerrimis; Pe

quarn petala minoribus,

duuculis triquetris. ll.

erenatis 5

collect. IV. p. 29'!Viola zoysii. Wulfen in Jacqu.

9. demto Synon.

tab. 11. fig. 1. - Willden. spec. I. p. 116

Barrel.

Wohnort: die Krainischen Alpen an den Gränzen W11

Kärnthen.

'** m i:
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. “fl-mit blauen Blumen.

cenisia, caulibus filiformibus, repentibus: ramis erectis, unifloris; fo

liis omnibus ovatis, succosis, stipulisque integerrimis. 4.

Violaccnisia. v‚eillions‘ pedem. n. 16441. ‘tab. 22. fig.6. —

Willd. spec.'I. p. 1165. n. 16.

3'»

- Viola multicaulis, foliis ovatis,‘ petiolatis, integerrimis.‘

Haller helvet n. 565.

Wohnort: auf dem Mont-Cenis an mehrern Plätzen

sehr häufig; auf den Schweizergebirgen Enzeinda, la. Varaz,

Panarossa, Prapioz, Fouly, Bothenhorn.

calcarata (man s. oben). '

PVohnort: auf‘ den höchsten Alpen des Algalfs, von Pie

‘rnont, und, wie ich vermuthe, auf den meisten höhern

‚Schweizergcbirgen.

_ I _ ‚I

comufa, caulibus repentibus: ramis. erectis, foliosis, nmfloris; folns

ovatis oblongove-ovatis, crcnatis; stipulis pinnatilidis; cal

cari subnlato, corollam excedcnte. 2;. '

Viola eornuta. Willi. spec. I. p. 1170. n. 28.

)

Viola canlc erecto, paucifloro, foliis imis snbrotundis,

canlinis ellipticis, stipnlis semipinnatis, maximis. -— a. acau

lis. Haller hist. n. 566. tab. 17.

3 .

Viola foliis cordato-lanceolatis, acute dentatis. Haller

ltist. n. 570. (incerta plante). '

7 3 Viola



52 _..‚._.--—- /Viola montana, caerulea, tricolor, folio subrotundo, cre

nato. ‚Barrel. n. 560. icon. 692.

auf den Schweizergebirgen Gemmi, (YAnsez,

Tschiera; auf dem Maglino in

amberry, Grenoble, und auf

TVohnort:

Fouly , Forcletaz ‚ Septimer ,

Abruzzo; auf den Alpen von Ch

dem Pilatus -Berge.

er hat unter Nr. 566 ganz ge

{Ä. 1

Hall wifs mehrere verwandte

Arten zusammengeworien.

1'5- GENTIANA nivalis.

Corollis quinquefidis, infundibuliformibus, totis erectis; ramis

slternis uuifloris, foliis caulinis lanceolatis. Q.

ich de Gent. p. 35.

Wohnort: " n hey Sonthofen; auch

hat sie Hr. "henhall geschickt, wel

eher sie auf den bezirkes gefunden hatte. -— Die

geführten Abhandlung, wozu

übrigen Wohnorte sehe man in der ang
man noch Savoyen setze, auf dessen Berge Serramillon Schmie

del die Pflanze gefunden hat.

Gentiana nivalis. Fröl

Alpen seines Amts

Abhandlung ein sehr schönes

Wir haben an der angeführten
Linnäiiischev Gattung GEN

und sehr vollständiges Werk über die b
TlANA erhalten; aber das hindert nicht, dal's nicht gleichwohl

noch eine kleine Nachlese möglich wäre, theils weil vier Auge“

mehr sehen als zwey, theils weil Schrebcr, seit wir diese Ab‘

e mit Ililfe seines lierbariums verfasse‘

‚ handlung besitzen, welchwurde, selbst noch fortfuhr dieses Herbarium zu vermehren. ich

werde mich dabey nicht gerade an eine bestimmte Ordnung halten;

noch
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noch mich darum bekümmern, ob die Pflanze nach neuern Schrift

stellern zu einer andern Gattung gehöre, sondern werde nur einige

Lücken zu füllen suchen.

GENTIANA. L.

Saponaria, corollis quinquefidis, campanulatis, subventricosis, termi

nalihus axillaribusque, foliis lanceolatis, margine scabris. 11..

Gentiana Saponaria. Frölich de gent. p. 52.

ochroleuca, corollis quinquefidis, campanulatis, subventricosis, termi

nalibus axillaribusquc; foliis lanceolatis, margiue laevibus. 21..

Gentiana ochroleuca. Frölich l. c. p. 55.

Es ist äufserst schwer, beyde Arten, besonders im ge

trockneten Zustande, yon einander zu unterscheiden, weil

dann auch die Farbe der erstem ebenfalls in Gclblicht ver

bleicht, und die Zähnchcn an den Zwischenstüclten derBlu

menstücke schon in der frischen Pflanze nicht recht stand

haft sind. Aber die Blattränder entscheiden so sicher, dal's

dieses Kennzeichen in der zartern und {einem Spielart aus

Carolina, wovon Hr. v. Frölich in seiner Abhandlung Mel

dung macht, sogar noch deutlicher ausgesprochen ist.

lincaris, corollis quinquefidis, eampanulatis , obtusiusculis, terminali

bus, dePauperato-congestis; foliis linearibus, acutiusculis.

Gentiana lincaris. Frölich l. c. p. 3T.

Tab. V. Fig. 2.

Ich habe der guten Beschreibung, welche man am an

geführten Orte nachlesen kann, nichts beyzusetzen, als dal's

eine

-"q-‘‘—'_.l_'_:.;m-_—_—___‚4Ar‘



eine mir unbekannte Hamfdem Namen dieser Pflanze im

Schreberschen Herbarium heygeschriehen habe: Forte pa

rum vel nihil diversa a Gentiana Pneumonanthe -L. Gegen

diese Vermuthung ist also die Aeufserung Schreber’s in

der angeführten Abhandlung des Hrn. v. Frölich gerichtet:

Flores — -— pollicem linea circiter superantes, adeoqlte

Gent. Pncumonanthesfloribus minores. Ganz allein dürfte

aber dieses Kennzeichen kaum hinreichen: denn die Gröfse

der Blüthe, und sogar ihre Verhältnisse zur Gröfse des

Stengcls sindbey mehrern Arten von Gewächsen nicht un

wandelbar. Besser ist ein anderes Kennzeichen: die Blu

menstücke sind ziemlich stumpf‚ da sie hingegen bey G.

‚Pneumonanthe scharf zugespitzt sind.

In der Beschreibung dieser Pflanze wird gesagt, die

obersten Blätter seyen vierfach *); dicfs ist nicht unbedingt

richtig: denn eigentlich sind auch dort die Blätter nur Ge

genblätter, aber so nahe an einander gerückt, dafs man den

Zwischenraum zwischen den bcyden Paaren kaum gewahr

wird, der aber gar leicht bey einem etwas üppigem l/Vuchse

ansehnlich genug werden kann.

Da die Pflanze noch gar nirgends abgebildet ist, so habe

ich das einzige vorräthige Stück, welches im Herbarium da

ist, abzeichnen lassen.

Pneumonanthe, corollis quinqu-efidis, campanulatis, acuminatis, axiI

laribus, Pedunculatis; foliis subline-aribus, obtusis.

Gewöhnlich gehört diese Pflanze eben nicht zu den größten,

und wird selten über einen halben Fufs lang, obschon sie

' in

') Summa quaternl.
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in seltenen Fällen und auf einem üppigen Boden zuweilen

die Länge eines ganzen Fufses erreicht. Doch das ist eine

Kleinigkeit. Weit mehr ändert das Verhältnifs, und mit ihm

die Form der Blätter ab; gewöhnlich sind sie linie-nförmig,

und sehr schmal; Blätter von 15'” Länge, und 2'” Breite

sind noch nicht die schmälsten, aber ihr Verhältnifs = 15:2

dürfte doch das gewöhnlichste seyn; allein im Schreber

schen Herbarium befindet sich ein von Scholler aus Barby

gesandtes Stück, bey welchem das Verhältnifs der Blätter

..—_ 16:8 =2:1 ist 5 dabey sind diese Blätter eyförmig lan

zettähnlich, jedoch am Ende stumpf.

Eine andere Spielart mit lanzettförmigen Blättern (bey

welchen das Verhältnifs ist = 20:5 = 4:1), und weifsen

Blumen aus dem östlichen Sihirien hat Pallas geschickt.

Wieder eine andere Spielart, welche im Lande der Hir

gisen zu Hause ist, hat die Blätter von 25'” Länge, und.

2?” Breite, das ist, wie 10: 1.

Aber bey allen diesen Verschiedenheiten bleiben die

übrigen Charaktere standhaft, und von sehr vielen Pflanzen

dieser Art, welche mir in der lebenden Natur, oder

in Herbarien vorkamen, wichen nur drey, und diese nicht

gleich stark, an den Blättern vom ‚gewöhnlichen Baue er

heblich ab.

quinquejlora, corollis infundibuliformibus; floribus terminalibus,

fasciculatis; caule ramosissimo, tereti-tetragono; foliis cor

datis, amplexicaulibus.

Gentiana quinqueilora. Frölich l. c. p. 51.

Hei
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n Pensylvanien; und in den

Heimat: um Bethlehem i
Schlägen (abgetriebenen Waldgegenden) des Alleghany-Ge.

birges.

5 gewöhnlich sind
Die Anzahl der Blüthen ändert sehr ab

elfältig nur drey,
ihrer 5 in Einem Bündel beysammen, vi

sechs, und sogar neun. Der Kelch ist

Griffel fehlt beynahe ganz. Der Stengel

eflügelt, sondern, indem er selbst rund

den gegenüberstehenden Seiten wie mit

aber auch zuweilen

sehr kurz, und der

ist nicht eigentlich g

‘ licht ist, an den bey

zwo Leisten besetzt.

Der Trivialname quinquefolia statt quinquejlora ist bey

Linne durch einen blofsen Schreibfehler entstanden.

U}. CICUTA tenuifolia.

Tab. IV. Fig. 1.

v

Foliis bininnatis: foliolis linearibus, dentatis Pinnatifidis

que. u.

Wohnort: im Galgenbühelmoose bey Füfsen.

einländischen Fufs

Ansehen des gemeinen Wütherichs.

die Wurzclhlätter haben lange

die Fiederblättchen

doch

hoch, hat aber dabey sehr das

Der Stengel ist hohl und rnndlicht;

Blattstiele, werden oben doppelt gefiedert,

theilen sich wieder meistens in drey, zuwei

kommen wohl auch einzelne vor: alle diese

theile sind übrigens sehr schmal linienförmig, spitzig, und h

Entfernungen sehr stark vorspringende Zähne, die durchßinscllllltie

entstehen. Die Dolden sind srt-stmlig, ohne Umschlag. Die

Dold
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Doldchen haben 50‚ und noch mehr Stralen, aber oft auch nur die

Hälfte; die Hüllchen sind mehrblättrig, und ihre schmalen, linien

förmigen, spitzigen Blättchen nicht so lang als ‘die Stralen. Die

Blümchen sind weil's. Ganz reifeßaamen hat die vor mir liegende

Pflanze nicht, stimmt aber gleichwohl gut mit dem Sprengelischen

Gattungs-Charakter, ausgenommen dal's etwa die kleinen Flecken

‘an den Saamen fehlen dürften, wovon wenigstens jetzt noch nichts

zu sehen ist.

15. RJUNCUS stygius.

3 Foliis setaceo-convolutis: tribus in caule, tertio in apice ad

flores; capitulo terminali, snbunico, snbtrifloro. 11.. ‘

Juncus stygiusa’ Willd. spee. I1. p. 2,15. n. 2Ö‚

Wohnort: auf Torfgründen bey Füfsem .

‘Die gegebene Definition weicht von der, welche Liane’ von

der Pflanze gegebennhat, und welche sowohl Smith ‚als Wilde.

now wiederholet haben, nicht unbeträchtlich ab,’ gleichwohl he

zeichnet sie ganz gewifs dieselbe Pflanze. Da die erhaltenen Stücke

bereits aufgesprungene Kapseln, und Saamen darin hatten, mir also

Hoffnung‘ machen, diese Art im Garten fortzupflanzen, so verspare

ich mir die Vertheidignng oder Berichtigung meiner Definition, bis ‚ ’ '

ich im Stande scyn werde, Beschreibung und. Zeichnung nach

lebenden Pflanzen zu liefern, was Smith nur nach getrockneten

Ihqn konnte, da bisher noch kein Wohnort dieser Pflanze als die

Moräste Schwedens bekannt will‘.

16. ‚ SAXIFKAGA aphylla. i

Foliis radicalibus subcuneatis, plerisque trifirlisi;v caule uni

floro, aphyllo‘; petalis linesri-laneeolatis, calyce. sublongioribus.’ lt‘.

g San
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i 5a
Saxifraga aphylla. Com. de Sternberg saxifr. p. a0. tab.1-1. b‚fig_ 7,;

Wohnort auf dem hohen Dumen bey ‘Southofen.

Die Pflanze ist ganz gewifs ausdauernd, ist es aber ‚durch

ihren Stengel, welcher nach und nach, wie er altert, zur Wurzel

wird, und feine Zaserwurzeln treibt, aber noch lange die bräunlich

Er ist armästig, und
ten Beste seiner ehemaligen Blätter trägt.

diese wenigen Aeste (etwa zween oder drey) kom

Grunde‘ hervor, und dort ist er auch mit Blättern dicht besetzt;

sein übriger Theil ist eigentlich nur dereinblüthige, blattlose Blü

kahl ist, sondern sparsame, sehr

thenstiel, der doch nicht ganz
' ungetheiltes Blatt

kleine Härchen, und sogar zuweilen ein
trägt. Offenbar verlängern sich diese Aeste (die wir Stengel nen

nen) an ihrem blättrigen Theile (denn das sieht man an der un

ächten Wurzel), aber unter Umständen, die mir unbekannt sind;

vielleicht sind das unfruchtbar gebliebene Aeste. Die Blätter sind

keilförmig, tief dreyspaltig, nur mit wenigen unzertheilten, fast li

nienförmigen ‘Blättern gemengt. Die Blumenblätter linienförmig,

safrangelh, etwas länger als der Kelch.

man ganz am

H I E B AG IUM hyoseridifolium.

foliis pinnatifidis: laciuia

tibus. 1|..

1T.

Caule unifloro, folioso, villoso;

extima maxima, reliquis deorsum decrescen

/

seridifolium.‘ Frölich de

erger- und Nicken-Alpe bey

Hieracium hyo Hierac. prodr. ined.

Wohnort: auf der Hintelb

Sonthofen.
die folgende Pflanze nicht, ‘da wir

Ich beschreibe dass. aus
Archiater r. Frölich zu er

eine genaue Beschreibung vom Hrn.

warten haben.

_ ‚
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18. .HIEHA GIUM montanum.

 

Caule simPlici, unifloro„folioso; foliis semiamplexicaulibus,

' oblongis dentatis, acutis; calyce simpliciusculo, hirsuto.

Hieracium- montanum. Frölich l. c.

. . {r v

Wohnort: auf den Gebirgen bey Oberndorf im Algau.

' ‘ " -' A’ F}; .

lg. HYPOGlI/OEBIS helvetica.

Caule simplici, unifloro, basi‘ folioso; foliis dentatis: caulinis

lanceolatis, radicalihus obverselänciiolatis‘. n.

- . . .‘_..\. ‚m1: ‚e. '

Hypochoeris helvetica. Wulfen in Iacqu. 0011.11’. p. 25.

Hypochoeris uniilora. Alliompedem. n. 850. tab. 52. jig. 1.

Hypochoeris caule unifloro, ‘foliis dentatis liirsutis. Halleri

MflmzmhLmv'@»w=-‘ „‚l- 1
- l'1‚. .

Wohnort: ‘auf der Hindelanger- und Nieken-‘Alpe bey ‘

Sonthofen.

„Q‘M 2Q‘sTAEHnLINAa@um.i"

‘Eoliis lajncelolatilvslt;lderiiiitg, r utrihäue atliexnigatis, __ detergibili- Ä

lanätis; squamis calycinis’ interioribusihirsutisjhfloribllß iterminflllblls

aggregatis. '24.

‚ .‚ Ä„s..‚5...14_";;,.:‚„.;‚Q ez11d_.‚;.}1„4.1.jj1{; P. 1641. n. 1.

Warme-Maar sei.‘ Gebirges bey Sonthofen.‘

‘ - .' ‘‚' i‘ Ä I i; : ‘‘‚;‚ Der‘ Bl-ülthiehoden ist tllillinienförmigen, spitzigen Spreublätb.

Qhen besetzt; ‚ die Haarkroneist gefiedert; die. Stflubbeutsl sind am

Gliunde Keschwänzet, der Helchrißta-gesehuppet‘: vDiePfl\f=!1üz‚e 15". also,

. ' 8 2 eine
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elch nicht halbkugelförmig,

eine SlPAEHELINA. izwar ist der. K

Allein da diese boy
und die Spreublättchen sind nicht sehr kurz.

den Charaktere, besonders der letzte, schonihrer Natur nach bey

Gattungen von‘ geringer Bedeutung sind, so folgt nur, dafs sie aus

den Gattungskennzeichen der Stähelinen wegzulassen seyen, nicht,

dal's die gegenwärtige Pflanze keine Stäheline sey.

21. AGHILLEA maerophylla.

l . ' Tal). V. ‘ “

basi tauricnlttrurn ope ampleiri

extimis confluentibus; '

Foliis Pinnatis, glabris, caulibus :

corymbo

ceolatis, inciso - serratis :
‘.1!

pinnis lan

depauperato. li. s

. AGHILLEA macrophylla.‘

Willd. spec. III_._ p- 2204. n. 2h. _ W

canthemum alpinum. Barrel. icon. 991.‘

‘\‚
‚\.

“ Willdpachill. p. 20. n. 1-1. —

Tanacetum inodorum leu

l Wohnort: auf der oftgenannten Mädels-Alge.

ein in ihrer Gattung fremdes

an denkt, obgleich sie, oder

n botanischer Gär

Die Pflanze hat gewissermaßen

Ansehen, und ist weit seltner,‘ alsm

vielmehr ihr Name, in den Pflanzenverzeichnisse

ten oft genug vorkömmn g

geben wird, ist PYBETHBUM macroirhyllum.

ist ‚durchaus rein

undv kaum bemerk

von einan

gefie

-;— rheinländ._ Fufs hoch,

‘rifach , . rundlicht ,

d wechselseitig, ziemlich

1 Zoll 9 Linien breit,

wovon aber die äufsersten

ner Blättchen -den Stengßl

y den untersten

Blät- ‘

Sie wird etwa 1

‘grün, und der Stengel völligei

lieh feinhaarig. .Die Blätter sin

etwa 2 Zoll lang, und

bis l; Blättchenpaaren,

ittels- ganz klei

den Blättchen sitzen be

der entfernet,

dert (etwa mit 5

zusammenfliefsen), und m

umfassend; ‘diese ‘umfassen
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Blättern am Grunde des Blattstiels, welcher dort etwas geflügclt

wird, bey den obern, wo der Blattstiel nicht deutlich ausgesprochen

ist, schlechterdings am Grunde des Blattes. Die eigentlichen Fie

derblättchen sind übrigens lanzettförmig, verschiedentlich tief einge

schnitten, und fast durchaus tiefer zerschnitten,‘ als dafs man sie

sägezähnig nennen könnte. Am Ende des Stengels sitzt der arm

blüthige Straufs, der meistens nur aus- vier ‘bis sechs Blüthen be

steht. Die sämmtlichen Blümchen sind weifs, und der Stralblüm

chen nicht über fünf. Die Iielchschuppen sind an den obern Bän

dern geschwärzt.

22. MALAXIS Paludosa.

Corollae labio inferiori acuto; caule Pentagono, Parce‘ fo

lioso; foliis apice scabris; bulbo ovato, apice inferiore radicante. 4.

Malaxis Paludosa. Swarz neue schwed. Abhancll. X. p. H2.

Tal). 6. Fig. 2. — Willd. spec. IV. p. 91. n. 'Z.

Wohnort: auf Torfgrunde am Galgenbühel bey Füfsen.

25. A S P I D I UM montanum.

Fronde triangulari, tripinnata: pinnulis pinnatiiidis; stipitc.

gracili furfuraceo. 21..

Aspidium montanum. Willd. spec. V. p. 286. n. 14T.

Wohnort: die Alpen bey Füfsen.

24. ASPIDIUM alpinum.

Freude lanceolata, bipinnata: Pinnis Profundissime Pinllflßifi

die: laciniis incisis: lacinulis emarginatis retusisve. 14-

Aspi
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Aspidinm alpinum.‘ Willd. spec. V. p. 282. n. 139.

-
_ \

Wohnort: die Algauischen Alpen.

25. SPLAGHNUM angustatum.

Erectum; foliorum lanceolatorum apice capillari; capsulae

teretis apophysi ovata; Pedunculo foliis sublongiore. 11-.

Splachnum angustatum. Hedw.1 descript. et adumbr. II. p.57.

tab. 12.

Wohnort: auf den Alpen bey Füfsen.

26. SPLACH-NUM serratum.

Erectum; foliis lanceolatis, basi subinvolutis, extremitate

serrulatis, apiee mucronulatis; cnpsulae cylindricae apophysi vix

crassiore, terete. lt.

Splachnum serratum. Hedw. spec. musc. p. 55. tab.

Wohnort mit den vorhergehenden.

27. S I’ L A G HN UM ampnllaceum.

Capsula cylindrica imposita apophysi turbinatae, longiuscule

deorsum angu-statae; foliis lanceolatis, acutissimis, intcgerrimis: pe

rigonialibus apice serratis. 21.

Splaehnum ampullacenm. Lin. spec. pidnt. p. 1572. 71.5.

Hedw. descr. et adumbr. II. p. 41. tab. 1A‘. — Timm.’ "legal. n. 728

1!. 728.. — Scop. carn. n. 1288. % Bqumgart. lAips. n. 1251.

Muscus capillaceus minor, capitulis geminatis. Vaillant pariS

p’ tab. 26. ‘fig. [h zu klein‘ ‘ ' . A_ ' ‚

Brymnv ampullaecum, ‘foliis tbyini pellucidis, collo strictiore.

Dillen. musc. tab. tab..M-‚.fig‚ 5- I

‚_ Muscus
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Muscus aureus capillaris minor, capitulis geminatis erectis,

mutuo incubitu adnatis. Pluken. alm. p. 246.

Bryum foliis ovato-lanceolatis, aristatis, capsula pyriformi

terminata cylindro. Haller hist. n. 1850.

Wohnort: Torfgrund bey Füfsen. -

Der Kapsel-Untersatz ist bey meinen sämmtlichen Pflanzen

roth. Ich kann sie aber nicht für eine besondere Art halten, ob

aehon Hed wig der grünen Farbe dieses Theiles die Würde eines Cha

rakters der Art anweist. Aber Vaillan t sagt, die Früchte kommen im

May und Junius, seycn allerdings (an diesem Untersatze) grün, wer- .

den aber beym Heranreifen gelb. Meine Pflanze ward im August

oder September gesammelt, hatte schon völlig verstaubt, war also

überreif. '

28. SPLA C HNUM longisetum.

Capsula cylindrica, flavicante, apophysi viridi, aeque latae

imposita, per maturitatem striata; foliis lanceolatis, acutissimis. 11-.

Splachnum longisetum. Schrank baier. Flor. 72.1559.

Splachnum sphaericum. Hedw. descr. et adumbr. II. p. 46.

tab. 16- ‘

Wohnort: die Alpen bey Füfsen.

Dieses Moos ist zwar für die baierische Flora nicht mehr

neu, obschon es der Standort ist, und die Pflanze selbst unter die

seltensten gehört; aber seltsam scheint es, dal's der jüngere Linne

sowohl als Hedwig den Kapsel-Untersatz kugelförmig fanden, wel

cher doch an den Pflanzen unserer südlichen Gebirge wirklich ey

förmig ist 5 so sah ich ihn an dem Moose bey Tegernsee, S0 121“ de"

P an

_‘‘——'=“—x
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so in einer Abbildung‘, welche

bachter herrührte,

mir zu Handen kam, und von einem
legt hatte. Ich glaube, die vorhergehende

der alle Theile genau zerArt erkläre die Sache; man vergleiche nur ‚die ’Z. Figur m He dwig’;

ls die wahre Kapsel an
Abbildung. Vielleicht ist dieser Untersatz a

und unsere Kapsel nur ein ausführendes Gefäß. Nimnxt

s begreiflich, wie bey der vollen Saamenreife

guten Beo

das diese Saamen enthaltende Gefäfs, welches nun von Saamen

strotzt, kugelförmig aulgetriebven werde, aber in die ihm natürlichem

Eyform zusammenfallt, sobald es einen '_I‘heil seiner Saamen abgege

ben hat.

zusehen,

man das an,

./

W.
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Jliivnävüv uormiy-wä‘ miaiiitrii} ‚ hat: ‘

'32 "‘‚ ü‘: lt„’l‘r':.5'r';ni';-» {F}, fioitililigisgum nslnxriszwl _' v

V - fivi). tiii IV. ‚egeih itoninv {Vitnü ‚I ’.

_' 1 ‚ ‚vällulilivli ' ‚aiiiudu‘ i-imamäsiihr ‘Uhu i ‚’ ' _ ‘ ‚
l V eigushlii ‚ U e b e 1' ‚lzpisis; nia. v ‘w: ’ i ' Ä ‚. I

..l'‚ l(lilliiw Entstehung der Porzellanerde.

  

‚n. " . „r qsa.

r ‚r . - .. Vom - . - ‚ q
im). „H3: mein...‘ ‘ «n; .-' ‘zu ‚agfmot, ':;.-‚-.

‚iali Sgsusiis die" D13 {Joh- NEP- E“ Chs’ l-H’; "den?" ‘ran .

„ I 5'335 43,355 Professor der Chemie und Mineralogic in Landshut. _' ,“v_ i j

' . ‚I1 q _ I I‘ V ‚v?

i‘ ‚‘ ‚an‘! ‚Juli trollen!“ mip... i. p ‘n ..

' „A, i?! 1119 n. ‘il; ziel‘ l

Die zerreiblichen Mineralien sind theils ursprünglich so gebildet

worden, wie sie vorkommen, theils sind siepdurch Zerstörung ande

rer entstanden. Bey mehrern ist es zweifelhaft, ob sie diesen oder

jenen Ursprung haben, und dazu gehört auch die Porzellanerde

(Haolill) von deren Entstehung ich hier sprechen will. Die meisten

Ä Mineralogen glauben zwar, dal's diese Sache längst entschieden sey,

1;‘, und halten sich für überzeugt, dal's die Porzellanerde durch Verwit

I ierlmg des Feldspaths gebildet worden; allein gegen diese Meinung

spricht so viel, dal's man sich in der That wundern mufs, wie sie

Eingang linden und von den gröfsten Männern in Schutz genommen

"I werden konnte. Die Natur hätte mit dem Granit ein sehr schwa

ches Fundament für die Gebirge gelegt, wenn der Feldspath so

leicht zerstörbar wäre, wie cr nach dieser Meinung seyn müfste;

9 sie



findet, so wie die regulären Eindrücke,

66 .—-——'—
sie würden längst zuv-einem Schutthaufen zusammengefallen seyn.

welche in Urgebirgen entspringen, würden

denn sie müfsten in Menge kohlensaures BaliDie meisten Quellen,

nicht trinkbar seyn;
enthalten, wovon man doch bisher, was gewifs sehr merkwürdig ist,

in den Mineralquellen kaum eine. Spur gefunden hat. Aus diesen

und andern Gründen, wozu vorzüglich das Vorkommen von voll

kommen ausgebildeter Porzellanerde in unversehrtem Feldspathe, so

wie das Vorkommen dieses in jener gehört, konnte ich dieser Mei

nung nie beytreten; eben so
nach welcher sie ein ursprüngliches Naturprodukt seyn soll, zuge

wenig konnte ich der andern Meinung,

than seyn. Die prismatische Form , in welcher sie sich bisweilen

die sie manchmal in dem

sie begleitenden festen Gestein zurück läfst, beweisen allein schon

zur Genüge, dal's sie ursprünelich fest und krystallinisch gebildet

war, und erst später ihre gegenwärtige

Nachdem lilaproth die wichtige Entdeckung gemacht hatte, dal's

nicht alles Feldspath ist, was man bisher dafür gehalten hat, ver

muthete ich, dal's die Porzellanerdewwohl von einem eignen Mineral

abstammen könnte, welches vielleicht auch, wie der Labradorstein,

Felsit und VVeifsstein, '

richtete daher, als vich im vorigen Herbst

Hrn. Bergwerks-Assistenten Schmidt

bereiste, wo bekanntlich sehr viele Porzellanerde von vorzüglicher

(i'll?) in

- Güte gegraben wird, mein ‘Augenmerk besonders auf den Peldspath,

von welchem Gehlen sagte, dal's er in Porzellanerde übergeheuf),

und ich ‘fand hier _wirkl_ich, was ich vermuthet hatte, dal's nämlich

das Mineral, aus, welchem die Porzellanerde entstanden, vom Feld

spath wesentlich verschieden ist. Ich will es einstweilen , da ich

efl keine!‘ bekannten Gattung mit. Bestimmtheit einverleiben kann,

Por

‘
\

\ i’) S. des Hrn. v. Moll neue Jahrbücher der Bizlrg- uutltlürttcnliundc. 13.2. S. 357

mit‘ dem Feldspath verwechselt worden. . _l"chv

Gesellschaft; .des.

die Gegend bey, Obernzel
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Porzellanspath nennen. Von diesem soll zuerst die Rede seyn;

dann werde ich zur Porzellanerde übergehen; hierauf

rungsprozefs aus einander setzen,
i ‘ folgen lassen,

macht habe. k

- ad . . ‘ißiilil 2.:‘

den Verwitte

und darnach einige Bemerkungen

‘Elche ich bey Bearbeitung dieses Gegenstandes ge

h'n‘ Physische Iiaraktere des Porzellanspaths.

Spee. Schwere bey 12° B. = 2,649.

Ä ATU:

Hart in einem sehr
geringen Grade; glasritzend, selten ein

zelne Funken mit dem Stahl
5 gebend; -— ltrystallisirt in vierseitigen

‘ s‘ ' sehr wenig geschobenen Prismen.

_ 5;“ Ziemlich leicht spaltbar nach der
Diagonale der Endflächen.

-i“x'‚‘e

Blätterdurchgang etwas unvollkommen.

all-lßi}; Bruch uneben,

All: ‘n

‘bin?’ Y Auf den Spaltungsflächen glänzend, von Glasglanze,

dem Perlmutterglanz nähert.

manchmal unvollkommen muschlieh.

der sich

F.

edle. ‚Fr,

Ü sied’ Sun-k durchscheinend, bis an die Kanten durchscheinend.

ü3C€

‘Laie. Schneeweiß, auch gelblich-bläulieh- und graulich-weifs.

usizäno‘.

. In der Hitze sehr stark Phosphorescirend. '

(‘L -

' ‘i ‚s‘ Diese; sind die physischen Merkmale,

_ stimmtheit angeben lassen

Betreif der llrystallisation,

welche sich mit Be

5 es ist dabey noch einiges, besonders in

zu bemerken. Die Krystalle sind lang,

9 3 stets
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stets eingewachsen, und zwar gewöhnlich einzeln‘, manchmal aber

auch mehrere an- und durch einander gewachsen, und so stark mit

dem Muttergestein verbunden, dal's sie sich nicht, ohne zu brechen,

davon trennen lassen. .Dieses erschwert sehr ihre nähere Bestim

mung. Die Endllächen der Prismen hielt ich anfangs fürQuadrate,

überzeugte mich aber später, dal's es Bhomben sind, beyläufig von 7

92° und 88°. Genau konnten weder die Winkel der Iirystalle,

noch der Sipaltungsstüclte gemessen werden. Ich fand keinen ein

zigen an den Enden vollkommen ausgebildeten Ilrystall; einige sind

zugerundet, und mehrere zeigen eineNeigung zu einer flachen trian

gulären Zuspitzung. Die Seitenllächen scheinen nach der Länge

gestreift zu seyn. Nach diesen Flächen konnte ich nur undeutliche

Spuren von blättriger Struktur wahrnehmen. Viele Hrystalle haben

Quersprünge, von denen die meisten senkrecht gegen die Axe ge

ben, und einen versteckten Blätterdurchgang nach dieser Richtung

- anzeigen. In den Hlüften befinden sich fast immer kleine Dentri-_

 

ten von bräunlicher Farbe.

Das Gestein, in welchem die Hrystalle des Porzellanspaths

liegen, ist kleinkörniger Feldspath von bläulichgrauer Farbe. Nur

diejenigen‚_welche ganz von diesem Gestein umgeben sind, sind

frisch, und haben die angeführten Ilaraktere; die äufsern, so wie

diejenigen innern, zu welchen Iilüfte führen, sind mehr oder weni

ger verwittert, und haben an Glanz, Härte und Durchsichtigkeit

verloren. Nach gänzlicher Vollendung des Verwitterungsprozesses

bleibt von allen Kennzeichen nur die äufsere Gestalt, die Iirystall

iorm allein noch übrig, und das Produkt hat alle Eigenschaften der

Porzellanerde.

Derb habe ich den Porzellanspath nicht gefunden; die der—

ben Massen sind wahrscheinlich durch Verwitterung schon gänzlich

in Porzellanerde übergegangen. Ein derbes Mineral vonweifser

Farbe
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Farbe und feinkörniger Strulttugawelches in der Nachbarschaft der

Porzellanerde brichta schien mir anfänglich derber Porzellanspath

zu seyn, hey genauer Untersuchung hat es sich aber als Weil's

etein erwiesen.

‚i‘

Chemische Harahbere des Porzellanspaths.

Vor dem Löthrohreschmilztfr in der Platinzange ‚leicht,

und‘ mit Aufwallen zu einem-farblosen und sehr blasigen Glasltügel

chen‚ und glüht gelblichweifs.

.‘„u

! _ _ Im schmelzenden Borai löst er sich langsam auf, nicht aber

im kohlensauren Natrum.

Durch starkes Ausglühen erleidet er einen Gewichtsrerlust

yon 9 lärocent, wird hlafsbläulichgrau, zieht sich etwas zusammen, wird

merklich härter, und verliert die blättrige Struktur fast gänzlich.

Die Säuren wirken auf kleine Stücke nicht ein 5 wird er

Eber zu Pulver zerrieben,‘ mit Selzi- oder Salpetersäure eine Zeit-i

lang digerirt, so wird ‚ergzum Theil aufgelöst. Das Unaufgelöste

hatalle Eigenschaften der Iiieselerde, _und aus der Auflösung läfst

Sielxmit reinem Ammoniak Thouerde„ und hierauf1 mit kohlensaurem

Ammoniak llohlensaure Ralkerde niederschlagen. Ans der Mutter

lauge» läfs‘ Slclywenn zur Auflösung Salzsäure genommen worden,

‚ein Salz darstellen, evxelcheswin jwügfeln krystallisirt, und alle Ei

genßßlläften de! Hqcllsalzes besitzt. v Die ‚Bestandtheile des

Porzellansp‘e.t_hsfl.‚ sind ‚ demnaqhj Rieselerde, Thonerde,

Rfllließfde und Natrum nebst einer geringen Portion Wasser. z

‚ivr Ü‘ 1...: Il 5: ‘...'. l ‘J '

“‘1"“‘- 55 J ‚(.1 Jwm.’ z‘ ‘. .'I u""“‘ “i” "‘ ' ‘ ' ' ‘u “ "m31

m ‘I l Quang
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uantitative Analyse des Porzellanspaths.

antitativen Verhältnisses der ange

z frische Stücke von schneeweifser

führten Bestandtheile wurden gan
mit einer reichli

Farhe genommen, zum feinsten Pulver’ zerrieben,

chen Menge ziemlich concentrirter Salzsäure übergossen, drey Tage

digerirt, und zuletzt noch eine halbe Stunde gesotten. Die Zer

setzung war vollkommen erfolgt, was an der Leichtigkeit zu erken

nen war, mit welcher ‘das unaufgelöste Pulver in der Flüssigkeit

schwebte. Die Flüssigkeit wurde zur Trockne’ abgedampft, und die

se mit Wasser und etwas Salzsäure wieder’ aufgeweicht,

trockne Mas urzen Digestion filtrirt. v Die auf dem Filtrum zu

und nach einer k _‘rückgebliebene ‘schneeweifse Iiieselerdewog nachdem Ausglühen

und völlige49,5 Grau. Um mich von ihrerBeinheit zu überzeugen,

' he Zersetzung, dieses Minerals durch

delte ‚ich sieÄmit lialilauge. Sie löste

sich darin schon be}r der’ gewöhnlichen Temperatur vollkomniien auf.

Ueber‘ ihre "fieinheit, so wie überülie völlige Zersetzung des Por

zellanspaths durch Salzsäure blieb also kein Zweifel mehr übrig.

r. Aus der salzsauren Auflösung wurden Thon- und Halkerde

mit kohlensauren Ammoniak ih ‘der ‘Siedehitze zusammen niederge

_ Um die Thonerde von kohlensaurem Kalk zu scheiden,

wurde der Niederschlag noch feucht in‘ Kalihiugev getragen und ge

i‘Qßllt- Die hiebey zurückgebliehene, und vom Thonkali durch Fil

triren getrennte kohlensaure Kalkerde löste ich in Salzsäure auf,

und Schlug aus dieser Auflösung mit Aetzammoniak noch eine kleine‘

‘PQJÜOH Thonerde nebst etwas Eisenoxyd nieden- ‘Von dem Eisen‘

“Yd wurde die- Thonerde mit Balilaüge entierntj‘ und‘ mit- demivür

bei‘ erhaltenen Thonkali vereinigh- .. .‚ . ‚ „w! -„‚.‚

schlagen.

Thonerde mit

Der salzsaure

Kalk

Aus sämmtlichem Thonkali präcipitirte ich die

Salmiak. Sie wog nach dem Ausglühen 27,9 Grau.

".1

r
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Hallt wurde‘ mibkohlensaurem Kali in der Wärme zersetzt. Der

‚hiebey erhaltene und scharf. ausgetrocknete kohlensanre Kalk, nebst

dem, welcher noch aus der natrumhaltigen Mutterlauge abgeschieden i

wurde, wog 25‚5Ö\Gran. Dafürblipmmen 14,42 Gran reineHalllerde

in Rechnung. '

Das ausgegllülite Eisenoxyd-wog 0,5 Gran

rein befunden.

Die erste ‘Mutterlauge, welche. nach Abscheidung der Thon

und Halkerde durch kohlensaures Ammoniak geblieben war, wurde

zur Trocknifa abgedampft, und die erhaltene Salzmasse im Platintie

gel gelinde gcglühetyioisr aller ‘Snlmialt verflüchtigt war. Das rück

ltändigmim Wasser aufgelöste Salz ‚gab; mit ‘reinem Ammoniak kei

nen, mit kohlensauren. aber’ einen. geringen Niederschlag, der , wie

schon gesagt, ‘mit dem kohlensvflurenlialk vereinigt wurde. - Das

wieder. abgedampftejihd geglühtezlsalz ‚wog 10,15. Grau. Es‘ hatte

alle Eigenschaften des ‚Hochaalzes, es- lirystallisirte -in Würfeln„ haue

den» reihen‘ Geschmack des Hochsalzee,‘ ifiixdJtitv die.‘ Lotlsröhrflamme

gelblich *),. undlieferfe mit salpetersanrem Silber‘ zersetzt rhomboi

dnlen Salpeter. - Es_ wurde ‚au_ch‚ mit Plntinauflösung geprüft, welche

nach eifliger-‘Zeit einenßehlhgeringen körnigen Niederschlag her;

verbrachte, ‚und, eine Spur] v_0n"I‘iali-‚ anzeigte, was vielleicht vom

Giase‘ hcrrührte» ' Da. daefEisenoxyd ‘nicht zu den Bestandtheilen

. ' »' ‚ '.‘‚„ N, i "des

l

' i’) Da‘ Niilrllm und die Natrumsalze färben die Flamme gelblich, das Kali und die

< livaliigalzu hingegen färben sie rölhlieh. Diese Farben aind zwar nicht sehr aus

_ gezeichnet, allein derAhstand dazwischen ist doch soigrofs, dal's diese Körper

l ‘dadurch leiehfluntcrschieden werden können. was uns sehr wohl zu Statten

komqtyweilm wir e! mit ‘mehr kleinen‘ Quantilüten zu tbun haben.



‘Z2 ‚d,‘ ‚

des Porzellanspathsmu rechnen ist, indemes‘ ohne Zrveilel..hlol's von

. den Dentriten herrülltt, welche sich in‘ Sßlliell Hlüften befinden, 50

ist er eine Mischung aus

‘ Hieselerde- A9,

Thonerde 27,90 —-- —- 13,02. 9

Balkerde 14,42 -—- ’—— z„06 . 5

‘Natrum 5,“) -‚--‚ 1:: 1,40 g 1

Wasser 0,90 ‚ ‘‚f?‘ : ‘ ’ i U1. gl : '

_ 97798‘ _|‘„‚_ ‘qe, | „g

. Mlneralogische Formel; _ ‚ ‚ ‚ ,__ l '

‘ . ‚ . 9AS+5GS’+NS3. ‚ l.'‚ < c ‘.|.v ‘1 ‘

Bey Wiederholung fliesenßnnlyse ‘habe tich“ fast genau dlee’:

selben Resultate erhalten.‘ Etwas‘verwlttertefitücke, die ich analy

sirte, haben mir nur ATPnoIfentIN ‘Prozent Halkerde

gegeben. Das Verhältnlfs der übrigen Bestandtheile. wurde hlebey

nicht genau ausgeminelt. Ich zergliederte auchlstücke von graullch

weifser Farbe, die ‘ganz frisch warenfund keinefremdartigenThelle

zu enthalten schienen. 4 Diev‘ daraus dargestellte iliieseletde war

schmutzig, und lösteeich nicht ganz in Aetzkalißauhwsondern hinw

terliefs ein bläulichgraues Fulven welches 5,5 Grau wog, '

vor dem Löthrohr wie Feldspath verhielt. ‚Dem graulichweifsen Por

zellanspath ist also etwas‘ vom dem Felüspeth; der ihn umgiebt, bay
und diesem‘verdankt,v er seinei Farbe} ' l

51ml! durch Säuren nicht zerlegen läfat, wie ieh um;

des Porzellanspaths durch

gen’ werde, so mufs er bey Zerlegung
Salzsäure unverändert mit der Iüeselerde“abgeschieden‚werden,‘ und

zurück bleiben, ‚wenn diese mit ‚Aetzkali ‘ajmfgelöst wlrdf Hätte ich

diesen Porzcllanapath auf die gewöhnliche’, Ba

ryt aufgeschlossen, so würde ‚mir der Feldepethqenugangen reyn

Die‘

atrum und 11,5

gemengt ,

50 Sauerstofl"2l„65.1a - ‚j ‘ .. ' I‘
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Dieser Umstand möchte wohl die Aufmerksamkeit ‘der Analytiker ver-_

dienen,‘ und bey manchen Analysen zu beachten seyn;

Da ich auf diese Zersezung die gröfste Sorgfalt verwendet

hatte, so war mir. der Gewichtsverlust, welcher beynahe 2 Prozent

beträgt, sehr auffallend, um so mehr, da er sich bey allen Analy

sen2 constant zeigte.‘ lchkann nicht glauben, dal's mir etwas von

den ‘feuerbeständigen Bestandtheilen verloren gieng, und vermuthe

daher, dal's der Wassergehalt dieses Minerals gröfser ist, als er sich

. beyrnAusglühen gezeigt hat, obwohl bey mehrern Versuchen, die

 

iclrin dieser Hinsicht machte,v anfangende VVeifsglühehitze ange

wendet‘ wurde. Wenn wir den Porzellanspath als eine Verbindung

von Natrolith mit 2’, einer Mischung von Hieselerde, Thonerde und

Ilalkerde, welche der des Zoisits am nächsten kommt, betrachten

wollten‘: so rnüfsten wir darin beyläufig 5‘ Prozent Wasser annehmen.

Dieses enthält er auch Wahrscheinlich, und läfst es vermuthlich erst

fahren, wenn er (im Porzellanofen) einer Hitze ausgesetzt wird, bey

welcher er gänzlich in Flufs kommt, so wie es wahrscheinlich ent

weicht und das Aufwallen verursacht’, wenn er vor dem Löthrohr

geschmolzen wird. Man wird diefs für keine zu gewagte Meinung

haliten, wenn man bedenkt, wie hartnäckig das Wasser mehrern Kör

pern, z. B. den Alkalien, anhängt,‘ und wie schwer sich viele andere

für sich sehr flüchtige‘ Substanzen durch das Feuer aus ihren Ver

bindungen scheiden lassen. Mancher bisher problematische Ge

wichtsverlust bey Analysen möchte vielleicht darin seinen Grund

haben." ' '

Dem Vorhergehenden zufolge ist der Porzellanspath ein vom

Feldspath ganz verschiedenes Mineral, Schwere, Härte, Ilrystallform,

Strukturverhältnisse, Phosphoreszenz und Schmelzharkeit trennen

' 10 be
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‘Mineralien, und vorzüglich gestattet dierehemische

Das Verhalten zu den Säuren,

reinigung ‘ -nicht.
anspath vollkommen zersetzen, und den Feld

wäre allein hinreichend, sie zu

‘lln

bestimmt diese‘

Constitution ihre Ve

welche den Porzell

spath kaum merklich angreifen,

scheiden.

: l

w." I ßhui

‚l

suchen das Verhalten-Eder, Sau.

ren zum Feldspath schon kennen, und daher wissen, dal's sie nur

äufserst schwach auf ihn wirken "‘), so wollte ich mich dochdurch

e Versuche hievon überzeugen. Ich behandelte den gemeinen

Feldspath und Adular eben so, wie ich den Porzellanspath behang

delt hatte, ja ich kochte und digerirte sie mit densäurerynoch

länger, allein‘ es erfolgte keine Zersetzung. Ganz anders verhielten

sich der Labradorstein und Felsit, welche auf diese Weise ‚ fast

gänzlich zersetzt wurden, was mir ein neuer Beweis ist, dal's sie

nicht zur Gattung Feldspath gehören. t

eigen

Unter allen bellannten Mineralien hat der Porzellanspath mit

keinem mehr Aehnlichheit als mit dem Shapolith, und ich möchte

fast glauben, dal's er mit einigen identisch sey. Hierüber wird ‘sich

aber erst entscheiden lassen, wenn der Hauie von Mineralien, wel

‘ßlle gegenwärtig Sltapolith heifsen, gehörig, oryctognostisch und

chemisch bestimmt seyn wird. Dafs nicht alle in einerGattung ver

einigt werden können, davon habe ich mich vorläufig durch Versu

che vor dem Löthrohre überzeugt, ich konnte aberldarüber keine

weitere Untersuchung vornehmen, weil ic

h davon nur sehr wenig,

und gröfstentheils verwitterte Stücke besitze. In Hinsicht der Mi‘

schung

') Scherer's allg. Iourn. der Chemie. B. Vlll. S. 235 und 254.
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schung nähert sich der Porzellanspath am‘ meisten dem. von Ecke

berg analysirten Wernerit i), welchen bekanntlich mehrere ‚mit

‘dem Skapolith vereinigen. Auch von dem Felsit, welchen Klap.

roth untersucht hat “‘*) , ist er in dieser Hinsieht nur wenig‘, ver

schieden, und der Felsit ‚ist vielleicht nur mit etwas Iiieselthon

übersetzter Porzellanspath. '

v?‘ i‘t}’!:\'l"fl Ii

„
\

Untersuchung der ‚Porzellnnerde.

Ueher die Porzellanerde als ein so bekanntes und schon öf

ter untersnchles Mineral ist.m'ir nur wenig zu sagen übrig. Die

uhsrige findet sich in vierseitigen sehr wenig geschobenen Prismen,

die, wie schon bemerkt wurde, vom Porzellanspath abstammen, und

folglich Afterkrystalle sind. Diese Brystalle kommen. unter densch

l ben Verhältnissen vor, wie der Porzellanspath, und sind in demsel

ben Feldspath eingewachsen, welcher nianchmal ganz frisch, öfters

aber etwas verwittert und mürbe ist, so dal's er sich‘ leicht zer

bröckeln läfst. Manche fühlen siclfetwas fett an, und haben‘ grofse

Aehnlichkeit mit dem zerreiblichen Steinmark; übrigens kommen

sie ganz mit der derben Porzellanerde übCreim-mit der sie auch

gleiche Mischung haben.

Zur Analyse suchte ich die reinsten Stücke aus, welche sich

fein auiühlten, und zwischen den Fingern zerrieben keine rauben

‘ 10 2 ‘Thei

’) Bausmanms Handbuch der Miner. B. 2. S._525‚

"l Klapr. Beyträge zur chemischen Renntnifs der Minernlliörper. B. VI. S. 262

\
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'16Theile merken liefsen. Da. hiebey nichts Ungewöhnliches vorkam,“

so will ich nur das Hauptsäehliche meiner-Verfahrungsart anführen.

Ich übergofs sie mit Schwefelsäurq die vorher mit der Hälfte Was.

serverdünnt werden, " '

und liefs sie nach einer dreytagig

eine halbe Stunde kochen. '

Die Zersetzung gieng

vollkommen von statten. Nach Abscheidung der Rieselerde wurde

mit Ammoniak die Thonerde nebst etwas Eisenoxyd ‚gefällt, womit

auch die kleine Portion Kalk, welche unsere Porzellanerde enthält, ‘

niederfiel. Die Thonerde wurde in Ralilauge aufgelöset un '

Salmiak Präcipitirt. Den hiebey erhaltenen

Salzsäure auf, präcipitirte

— hierauf mit kohlensaurem Bali

Rückstand löste ich in

zuerst mit Ammoniak das Eisenoxyd und

die Ralkerde. Um mich von der

Reinheit der Iiieselerde zu überzeugen, löste ich sie in Rali auf,

wobey fast immer ein dunkelbläulichgraues Pulver zurück blieb,

welches durch Behandlung mit Salzsäure keine Veränderung erlitt,

‘und sich vor» dem Löthrohr wie Feldsyath verhielt.

llisirtei und’ derber ‚ gesehlämmter

Vier Analysen von krysta
und roher Porzellanerde haben mir folgende Resultate gegeben. '

II.

Derbe geschlämmte Porzellanerde.

, --‘ -- lt5,06

I.

Derbe rohe Porzelianerde.

Rieselerde A6,“)

Thonerde 51,80 -- - -— 52,00
\ Iialkerde 0,46 _- .- __ 0,7l,

_Eisenoxyd 0,32 .- _.- .._ 0,90

Feldspath 5,00 ... ._ _.. 2,96

Wasser 17,15!- —" 1- " 18,00

99‚92- ‘ 99,66.

\
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m. I Q \"- Iv.

jirystallisirte rohe Poräellanerde, “Krystallisirte geschlänimte Port‘

\ ‚ i. k zellanerde. ‘
i.‘ q’ " i‘

E31,» 3- Iiieselerde 42,50 -
- 145,65

‚ ‚'( Lflfhonerde “il '_‘v; a. ‚Iialkerde 13,69 --‚ 1 — — 0,85

„‚ Eisenoxyd „0,95 — ‚‘J—- . — 1,00

» Feldspath 12,50, i : r‘- "l'_‘ -‘ "i

‘ Wasser 19,50. -- '- -- 18,50

‘ ‘i ‘i 99,04 . I =’_' " 99m

c-‘ Wenn wir die Halkeiideilimd das Eisenoxyd als zufällige Be- i

standtheile, ‚und den Feldspathv. als Gemengtheil anfser Acht lassen;

so ergiebt sich im Mittel folgendes Verhältnifs der lfiesel: und

Thonerde in der reinen und wasserfreyen Porzellanerde:

Ilieselerde 5'525 Sanerstoii‘ 28,41 . 5
'J‚'‚

H‘ ‘Thonerddlizns —— - '19‚96.-2. ' "

— ‚ . ' 11.:, eh," ‚H v ‚ ,.

‚im 53‘? ' - \ (.":?i‘ ‚ v A ‚ . .

‚m; Nimmt man das lliittel von den ‚heyden letztem Analysen

5 und ‚In so vergieht sich nachstehendesyerhältnifs:

g Hieselerde 55,55 Sauerstoff 27'‚5'6.n

„ ‚ . ‘Thonerde 44,41 __ ‘___ 29,36’. 5_ ‘ _

"L1 l-‚zl „ . ‚ ‚ „
‚ I b’

Dieses mufs „ich als das richtigereverhältnifs anerkennen,

Weil die krystallisirte Porzellanerde, welche‘ zu‘ dieser Analyse ge

dient ‚hatte, reiner war als die derbe, welche zu den beyden erstem

Analysen angewendet wurde, und besondersnvyweil ‚sie nicht so viel

Eeldßpath enthielt, wie dieser.‘ Hiemit atimmen...‚s.uch ‚ die Beaälme

ast
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w?’

h und Bosehey Zerlegung der

die wahrscheinlich viel rei

‘Z3

Welche Klaprot

Aue erhaltenrhaben,
‘ r Die‘ Abweichung meinerr Resultate von

desFeldspaths

‚Ewährend des

des Porzellanspaths doch gewifs eine solche

fast ganz überein,

Porzellanerde von

ner war als die meinige.

Veränderung erlitt,

zur Analyse anwendete, zum Theil zersetzen,
ich die Bieselerde behandelteyuus ihm etwasäliieselerde aufnehmen

Es kann auch ‘etwas PorirellurisprichZ der völligen Zerstö

rung entgangen,‘ oder‘ wegen Mangel des’ Auflösungsmittels bey der

Verwitterung etwas überschüssige Iiieselerde zurückgeblieben seyn.

So viel kann man jedoch ausgemacht annehmen, dal's in derr reinen

und vollkoinmen ausgebildeten ‘hirzäilarierddv die’ Kiesel‘- und "lfhon

erde in ‘eineni. besiiinmfep ‘undJfesieniäerhäigiiisssfmit‘Einander ‘ich;

z l‘ ) h.‘ 1M’. i‘. ‘u
‘ ‚- ‚_ e l _‚ ‘A,blinden ‘sind. x "m . I „n \

konnte.

‘J i
v“.‚(U.‘ 7'. '

f'\.’8 -.

„a,

’ „v: iäiii riss-Tor .-.‘:-‚
ZYK‘.

Der Wussergehaliiüdieser lflrdle wurde srsrkes Ausglü

ben bestimmt, wobey sielerhiirteprg,‘ undi_lil\aligliirgglj‚eine blafsbläu

lichgraue Farbe annabm, ‘welche von eingernengicrinlileldspath her

zuleiten seyn möchte. Nach einem Versuche, wobey sie in einer

Temperainry-‘wslcheeiiur ‘wenig den Siedepunkt des Wasseis über

ßtieg, ausgetrocknet ‘üdrdeäfiberrägcihr chemisch gebundenes Was

ser ungefähr 12 Prozent.

ix . Üi‘ J‘!

‚..

A"

. . . _

'_— 911’ ‘‚r"'=i» '
l‘ '.‚l‚(

‘stischen VerhäiltiiisseE ‘der Porfzellälnerde umgehe

ich, da ich mich in der Jahreszeit, in welcher ich jene Gegend be

“chuä z“ Wenig ‘dsmiibekanntainachön konnte, ‚und hierüber ohllßr

hin Hrn.‘ Genershdministrarrin v. Fihclfl‘) und"G einem?!) schml 8&9’

J} P2 ‘xflii-gr. ‚

Die geogno

i - (‘N1 .1‘ - n‘: silsi-zw ‘aal-r ‘s .
f‘; ‘s. nass, ‚n bäägasniiä-‘rurkä-‘sssrnäi ‘m0. s'.1_i.""s.fi‚'.i'z fiese "-"= f‘ f ‘= 1 1m‘;

‘o e. a. uairioxsaesnususker ‚im Bdrg- snainaimuuwisgim s, mwäzo;

J e 1.".
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filbrliöliäflYäöliridhten ‘miitgetlleiltfliahen.’ ‘Nurldes Voflloflunena des

Opels undfialbopalalrnit ‘der ‘Porzellanerde ‘mufs iehi-‘erwähneni,

da desselben;(lneineswissens ‘noch nicht "gedacht wurde,’ und wir
dadurch viel ‘vAufselilufs überv den Verwitterungsproeefs des Porzel

lanspaths bekommen. =-"v ' V "‘ '

m ‘LMMILQI-‘Ä i: f?) limi '. ß r „

A _ ‘Das’ in‘ der Porzellanerde hat ‚einige

Aehnlichlleit mit dem‘ des ‚Feuerateins in ‚derlireide. Es‘ findet sieh

in und unter der Porlzellanerde in unförmlichen knalligen ‚Massen,

‚äfiqlunelheuel‘: fpliatten‘fg'ii_'_u1igeen‚ k, Stücken , diezlgewöhnlicli mit einer

flicken, Ygipsen.mnllfe%un\1g'ehen ‘sind; bisweilen hat ‚ervlfleine Höh:

lüeäeßm wer? ßßßiäänlieh ei . 9 Pläne ‚eier-Fvfärmißv.“"d‘r°Pf°F°iM“‘ß°

Gesteltvbangenommen liÄat. ‚_ Niebt selten- i.s_t“ej‚1‚‘t sehr porös, und leicht

undloft verläuft er sich hie vund da. in eine zellige Masse, welche‘

nien kaumjfzfirltOpgl halten ‚yviirde, wenn manksie njuliser Verbindung

' elem‘ ‚epnipaetendfände. Seinewlslerrbelist‘grnuliellfoderf gelblich

weifs, isabell? und hlafsoekergelb; nicht selten ist er gestreift und

gefleckt. Nebst diesen findet sich in den Porzellangruben auch bis

weilen Jaspbpal, und ein Gemeng ronlgegmeinem Jesiiis und

Halzedon. ‘ ‘ ’ ‘

‚l .' ‚i ‘Ö a: ‘_ x.-.‘

' ‚ rxcvl am‘) ätmx.*ve;ufi

‘x ‘ ' ' ‚ A _Uebe-r den I/eluxllztterungsprocefs des Porzellanspaths.

‘Sijßfijiamijf/ i ‚

‚Jv

s.

nun nicht mehrlbeävreifelt‘ werden 5' der ununterbrochene Uebeyrgflng

dieses Minerals in die Pofzellanerde, das Vorkommen beyder mit

einander’, das Vorkommen dieser in der Hrystallform des Porzellan.

‚Paths, und die Gleichheilfder’ chemischen Constitution der kryml‘

lisirten und derben Porzellanerde, liefern hinlänglich‘: Beweis; da‘

I .‚. .4 ür
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lür. Auch das washiehev vorgieng, ‘oder der Verfilitterungsprocefs,

läfst sich jetzt so ziemlich befriedigend erklären, wenigstens ist er

nicht dunkler als mancher andere chemischefrozefs. Diecomplicirte

Mischung, vorzüglich ‚die Gegenwart der Halkerde und des Natrums

disponirte den Porzellanspath zur Zerstörung, _uud dieser ist wahr.

scheinlich blofs durch das Wasser und die Kohlensäure bewirkt

worden. Durch diese Agentien wurde alles Natrum und die Iialk

erde bis auf eine Spur ausgezogen, zugleich aber auch eine Portion

liieselerde. aufgelöset und fortgeführt.‘ Die ausgeschiedene Kiesel;

erde beträgt ungefähr den dritten Theil des ganzen lliesclerdegm

halts, wie sich ergieht, wenn man, die Mischung des Porzellanspathls
und der Porzellanerde‘ mit einander ‚vergleicht i‘). i‘ i Man möchte

vielleicht geneigt seyn anzunehmen, dafs ’bcy"die‘sier Verwitterung

etwas Iiieselerde in Thonerde umgewandelt ‘werden sey; alleinieine

solche Annahme, wofür noch keine ‘Erfahrung bestimmt spricht, ist

hier gar nicht nothwendig, indem, wir ‘hinreichende Data‘ haben,
welche für die Auflösung ‚und Ausscheidung ilerllieselleriile sprechen.

.‚ E.’ ‘-.|Ä‚*

Dafs diese Erde in den Werkstätten der Natur häufig in

Wasser aufgelöst wird, wissen wir 5 ihre Gegenwart in den meisten

Quellen, ihre stalaktischen Gebilde in den Gebirgen beweisen die

ses hinlänglich; und dafs sie bey der Zersetzung desPorzellanspaths

aufgelöst wurde, beurkundet der Opal, der in der Porzellanerde

vorkommt. Darin finden wir die Iiieselerde wenigstens zum Theil

wieder, welche der Porzellanspath bey seiner Umwandlung in Por

zellanerde verloren hat. Die Art seines Vorkommens, seine Gestalt

und Umgebung lassen keinen Zweifel über seine Entstehung übrig;

‘ ‘ ' hier

') Vfllöre der Porzcllanspalh bey der Umwandlung in Porzollanerde genau den

dritten Theil seiner liiesclcrde, so "in diese zusammengesetzt aus 54,14 liifl‘

‘sslerdc und 45,36 Tlicnerde. ' ' "K '
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‘er ist‘ ein‘ ‘Nebeinprädukt des“Verwitteriringsiiart!iidssdß“Ü’f Das Daseyn

‘des opitsgänaijer Porzellanerdreimachtiiiins iddhsr-‚Pdsnitganzen v“.

‘gangfiheyflihiieif’ Entstehung set- ltlar‘,°5'al€"'wenn‘“w'ii-5 die Iliatur" dass}

iaiif"frisiciiilabi"Thsm“zangetriäfliän hätten?‘ “lila; zeigt deutlich’, dafs‘ -kein'e

‘Umwandluhgider liieselerdehimThonerde stattgehabt hat." » Den-je

nigen, ‘ welcheffür diese‘ Umwandlung eingenommen-sind,“ die sich
dabey vorlzüglielrauf die Bildung;v der‘ Porzellanerde berufen, und

’glauben, dal's ‘auch unter den Händen" des Chemikers solche Verän

derungen ‘vorgehen können ,’ istidieses vielleicht ‘keine willkommene

Erscheinung, weil’ es ‚nicht zu- ihren“übrigenAnsichten'über dieGon

stitution und Glassiiiczitionv der Mineralien pafst; ‘um so angenehmer

rnufs es aber für den unbefangnen Naturforscher seyn, indem es

ihm anzeigt, dal's auch die Natur bey ihren Operatienenliinnerhalh

der Gränzen bleibt, welche sie dem‘ Chemiker gesetfzt hatriund er‘

darin einen Beweis für’ die Richtigkeit seinerlliesultate hau I‘ ‚

‘Wohin die übrigen aus‘ dexn-‚Porzellanspiath ausgeschiednem

Bestandtheile, das Natrum‘ und‘ die Ralkerde gekommen ‚- ob= sie-in

das benachbarte Gestein‘ eingedrungenisind, ‘und darin: gewisse‘ Ver-

änderungen. hervorgebracht haben, oder ob sie im Wasservaufgelöset,

zu Tage gekommen, und eine Mineralquelle gebildet haben, läfst

sich nicht bestimmt sagen. Das Letztere ist jedoch am wahrschein

lichsten. Wenn wir auch in dortigen Gegenden keine SOlClIB Quelle‘

finden, so kann dieses keinen Beweis dagegen abgeben; denn sie‘

mufste versiegen, so- wie "der-_\ler_rsv‚i‚ _ rungsprocefs-„zmpliinde gieng,

was längst‘ geschehen seyn- mufsy/weilwanfser- den wenigen) iaLiFfild

spath eingeWachsenenI Krystallen‘ kein nnverwitterter ‘Rorzellanspath

mehr angetroffen ‚wirdt- Sollten.davomnpclrjiefenhliegende_ und in

der Verwitterung begriffene Schiahten ‚vorhanden Sein, ßfhwiüide

lieh die‘ davon ‚ablaufende Laugerrlxnmittelbareins dest- sie? ‚erfülle!‘

steilen Felsen eingeschnittene‘ Binnsal.--der1‘Donau‚ ergielheurf-‚sr ‘i

"‘ ihilizl . ‚--.‚. r . . v "Im: ‘V. .1 m-b H"? SP5?‘

' 1111 _ Bey
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82 _ _ ‚.‚————'Bey Erklärung» dieses Prozesses ist nicht au

sen, „dafsjiehf die Bestandtheile des ‚Besiduunis, _

dend verhielten , sondern unter

das Bestreben, sich in einem andern bestimmten

inander zu verbinden, undPorzellanerde darzustellen,

' llendung mitgewirkt haben. Es geht bey der

Aehnliches vor, wie bey der {reyrvilligen Zer

und nicht mit Unrecht, ist sie mit

sich das constante

der Gährung verglichen worden. Daher erklärt

Mischungsverhältnifs der Porzellanerde; und aus diesem Grunde

müssen wir sie wie jeden andern Mineralltörper von eigenthümlicher

n oder nicht, als

Goustitdtion, er mag krystsllinisch gebildet sey

eine eigne Gattung betrachten, und dürfen sie im Mineralsysteme

nieht-blofs anhangsweise beym Porzellanspath aufführen, wie sie

Hauy in der Meinung, dafs sie aus Feldspath entstanden, als Feld

snathdecompose aufgeführt hat. Die Porzellanerde hat mit dem

Porzellanspath eben so weni

enZucker,_und es würde eb

setzten Porzellanspath, ' wie wenn wir

Zucker‘ nennen wollten.

fser Acht zu las.

‘die Kiesel’ und

dem Einfluis des I

Wassers ‚ durch

Verwitterung etwas

setzung der organischen Körper,

I

Vermischte Bemerkungen.

Wenn es auch, wird man vielleicht sagen, erwiesen ist, dal's

die bey Obcrnzell vorkommendePorzellanerde aus dem Mineral ent

‘ h Porzellanspsth genannt habe: so ist es darum

doch nicht ausgemacht, dafs alle diesen Ursprung haben; es könn

sprüngliches Naturprodultt seyn, einige auch vom

dernvMineral abstammen. Allein da die

Feldspethe oder einem an fs in den Urgebirgen zu Hanse

Porzellsnerde meines Vvissens bloeordneten und fremdartigenlügem

aus
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aus einer vollkommenen Auflösung abgesetzt wurden; und-alle mehr

oder weniger krystallinisch gebildet sind :- so ist es nichtwahrschein

lich, dal's sie in irgend einer Gegend ursprünglich so gebildet wurde,

wie sieangetroifen wird 5 sdenn ein Niederschlag dieser Art ‚wäre in

den Urgebirgen eine‘ ganz. ungewöhnliche Erscheinung.‘ ‘Eben so

unwahrscheinlich ist es, dal's‘ sie irgendwo LausFeIdSPHIIh: elllstflßdßni

denn dieser ist wegenseinesgrofsen Gehaltes von lliekelerde lIJHi-iehl‘

wenig‘:zurrverwitterungi geneigt, er imidemtehtg-aufvjder Obfllgfläßhak

_ der Erde in den nackten Granitfelsen‘ hartnäckig:allenßgqnlielia"

wodurch wieleäandere Mineralien zerstört“ werden, ‘und ‚wenn! ‘F; alle‘!

hie und da im Innern der Erde durch die VViI-kung besonderer

Kräfte eine Zersetzung erleidet, so erstreckt sich diese nie weit, nie

auf ganze Laglernschiehtern‘ oder Gänge, „sondern findet sich nur

stellenweise ‚eirnundzes geht zdaraus nieforzeillanerde, sondern eine

thonartigim,‚rhanehngallpuch specksteinartige. ‚Masse hervor,‘ ist

jedoch niclgtjzpfiläugnnnn‘ dafs oft in den, Gebirgsarten, wielchegßeld:

spath als Gemengtheil enthalten, vorzüglich im Granit, Gneis und

Porphyr stellenweise ein der Porzellanerde vsehr ähnliches Mineral

workömmt, welches durch Verwitterung des Feldspaths entstanden

zu seyn scheint, von dessen Gefüge bisweilen noch Spuren vorhan

den zu seyn scheinen. Allein da man daneben gewöhnlich ganz

frischen Feldspath antrifit, so mufs man sehr zweifeln, ob das zer

reibliche Mineral vom eigentlichen Feldspath abstummt. Ich‘ glaube,‘

dal's unter den Mineralien, welche man bisher zum Feldspath gesetzt

hat, außer "dem von Hlaproth getrennten Labradorstein, Felsit

und Weifsstein, zumwvenigsten’ noch’ eine Gattung versteckt sey, V

welche leicht verwittert, und dadurch entweder ‘eigentliche Porzel

lanerde (Ilaolin) oder ein ihr sehr nahe kommendes Produkt lie

fen i} Dieses Mineral mufs in seiner Mischung Hallierde enthal

11 3 ten,

‘) D! auch ein Unterschied zwischen Glimmer umlGlimmer ist, wie zwischen Feld

ipllh und Feldspath, so mufs ebenfalls ein Unterschied zwischen den Gahirgs»

arten
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um, leichter ‚schmelzen als Fcldspath,

lassen, und inder Hitze stark Phoephoresciren.

sich durch ‚Säuren zersetzen

dal's Verhältnifs ‚genau

Thonerde in der Pore

Versuche an, um

nstlich hervorzubringen. Ich habe zwar bis

ht, bin aber dabey auf andere

welche mir sehr wichtig zu

Diamirl vorzüglich daran gelegen war,

‘ die lliesel- und

welchem
d, eo stellte ichmehrere

dullt ' llü

eh nicht ' erreic

jeVerhältnisse dieser Erden‘ gestdfsen,
scyn schienen, und wovon‘ ich hier kurzrdas Weflentlichate‘ anfüh.

feil‘ - ' " ' 'l'—“ - ' ' ‚in '

Wenn man die Auilö und Thonliali zncemi

so scheidet sich vb‘ kenntlich eine ‘gallertartige Masse ab,‘

Morv eau," der sie zuerst‘ darstellte,"nnd alle Ghe

I I ' "ilv"nndl'l’lll'onerde' ge

nefverbindung v0‘der ich glaubte, dafs‘ sie ‘niitder Porzel

Allein die Analyse "

' ' ' ‘ die

snng von ‘Kiesel-J’

mengiefst,

welche LGuyton

rniller nach" ihm‘ ‘für ei

halten ‚haben l‘), und von

lanerde ühereinkommen könnte.

‚ ‘. ‚x ‘. 4 “l ".1 i g‘erben nett haben, von ‘welch ‚ engtheile ausrnachern z. B.

zwischen Granit und Granit, '

daran in verschiedenen Fälle

kann also auch

„bedarf;

Chemie, welche einige ansin 11er Geognosie vielv Licht verbreiten, dessen nie
l Labradorsteins‘, -F8li'll‚5 und Weilesteins,

d haben

lilapro th‘ s Analyse
" chsiclrt‘ zu nehmen scheinen ‚

Mineralogen wenig BuV ' als mänche große mit abgeschmacktcn

elles ‚nur les aflinites, que les terree exeroellt 16'

Chirnie. Tome XXXI. p. 246’

weig

') S. Guyton s Recherchen nouv

n Gegenwind in S 01‘
l autres etc. Dame leu Annales rle

unel nur le treiehe Abhandlung über diene

S.Döbereiner| gchal

ournal. B. 1c. S. 115.
1 H

gern!
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diesem Präzipitate nicht blofs Hiesel- und Thonerde, sondern auch

eine «bedeutende Mengreliali enthalten ist. Er hat heynahe die che

mische Constitution des Fettsteins; er läfst sich schwer vorm

Löthrohrvschmelzen‘; löset sich in Säuren, selbst wenn er zuvor

scherfiksusgetrqcltnet worden, leicht und ohne Aufbrausen auf, und

bildet _da_m_it eine steife Gallerte. Wird er mit Kalkerde behandelt, so wird

dasllalihfney, und eshentsteht eine dem Skolezit ähnliche Ver

‘ binidung. ‚Ihpreshenblliiirper kann man auch darstellen, wenn man ge

sättiatesfiliieselkaliimit‘Alaunauflösung mischt, oder wenn man frisch

Präcipitirte '‚I‚‘l.1q‚>ne:r‚1lew mit Iiieselliali digerirt.

f i .

U'- i-U J | '93‘

Wennl man‘ anstatt Bali Natrum in Anwendung bringt, und

frisch Präcipiitirte Thonerde mit Hieselnatrum digerirt, so erhält man

Natrolith in Pulverform, aus welchem sich auch durch Halkerde

das Näfrum’ wieder ausscheiden läfst. Iliesel- und Thonerde sind

deller" ‘zusammen in den feuerbeständigen Alkalien nicht auf'

löslich, jsieipräcipitiren einander, und absorbiren zugleich die Alkaf

lienl“: Um mich hievon noch mehr zu überzeugen ‚i behandelte ich

geschlävmmte Porzellanerde"mit einer reichlichen Menge Kalilauge,

kochte‘ sie zur Trocknifs ein, liefs sie eine Zeitlang ‘gelinde glühen,

und weichte sie mit Wasser auf. In der von der Erde abfiltrirten

Flüssigkeit brachte Salmialt-Auflösung, welche die Hieselerde eben

so wie die Thonerde aus der alkalischen Solution niederschlägt,

nur eine schwache Trübung hervor, und die Porzellanerde hatte um

25 Prozent am Gewichtezugenommen, und es war eine Mischung

entstanden, welche sich leicht und vollkommen in den Säuren

auflöste.

»‚

__ Mehrere andere Versuche, welche ich iiher dieseMaterie ani

gestellt habe, umgehe ich hier, um mich nicht zu weit von meinem —

Ge



a6 __‚._.—-entfernen, und erlaube mir nur noch einige Gedan

welche sich mir beydieser Gelegenheit aufgedrun

also im Stande, auf nassem Wege solche Ver

wie sie die Natur in den erdigen Mine

diese wie die Salze zusammensetzen und

Gegenstands zu

ken zu äufsern,

gen haben. Wir sind

bindungen hervorzuhringen,

ralien liefert;

in einander umwandeln; _liebe Form und Consistenz nicht geben können, doch gewifs‘ einigen

oder alkalische Erden auf erdige Mineralien einwirken ‘läfst, um‘ sie,

wie man zu sagen pflegt, aufzuschliefsen. Das Aufschließen, wor

über man bisher nur dunkle Vorstellungen hatte, besteht darin, dal's

so zu sagen, ein neues Mineral gebildet wird,

ein neuer Körper,welches denjenigen natürlichen Gemischen ähnlich ‘ist oder gleich

oder durch Säuren zer

kommt, die geradezu in Säuren aufgelöst,
setzt werden können. Wenn von einem, durch ein feuerbeständi.

ges Alkali aufgeschlofsnem Mineral das überschüssige Alkali wegge

waschen wird, so bleibt dieses neue Produkt zurück. Inlrnanchen

Fällen wird es vortheilhaft seyn, dieses zu thun, bevor man auf das mit

Bali oder Natrum behandelte Mineral eine: Säure einwirken-läfst,

weil dann nicht mehr so viel Säure zur Ahilösung nöthig ist, und

man keine so grofse Salzmasse erhält, die bey den Analyten oft

mancheUnbequemlichkeit mit sich bringt. Wenn in der alkalischen

Flüssigkeit etwas aufgelöst ist (Kiesel- oder Thonerde), so kann es

mit Salrniak präcipitirt und leicht weiter zweckmäßig behandelt wer

. Oft ist vielleicht zum Aufschließen nicht so viel Alkali nö

tlng, als man gewöhnlich anwendet.

den.

V Wie weit sich diese vVersuche, über die Bildung und um‘

Wandlung der erdigen Mineralien ausdehnen, und wie sehr sie sich

abändern lassen, sieht jeder Chemiker selbst ein. Dafs es derMühe

lohnt, sie fortzusetzen, brauche ich kaum zu erinnern; die Chemie

und

wir ihnen auch ihre eigenthüxihv

Solche Umwandlungen geschehen „ ‘wenn man ‘Alkalien ‚



n '‚'

'__-‚' U .

und Mineralogie werden dabey gleich viel gewinnen, indem wir Mei?

ster über die erdigen ‘Verbindungen werden, wie wir es über die

Salze ‚sind. Es wird dadurch, eine bisher bestehende Lücke in der

Chemie ausgefüllt, wo diese Gemische, einige Feuerprodukte abge

rechnet, fast ganz umgangen werden, wir werden durch diese syn

thetischen Versuche die Gesetze, . nach welchen sich die Erden mit

einander und mitlden Alkalien verbinden, und die chemische Con<

stitution der Mineralien genauer kennen lernen; und wenn wir auch

die complicirten Gemische, welche wir in‘ der Natur antreffen, nicht

alle hervorzubringen im Stande sind, so werden wir doch gewifs

diejenigen ohne Ausnahme erzeugen können, welche als nähere Be

standtheile der Cornplicirten zu betrachten sind, und die bey Er

richtung des chemischen Mineralsystems die Grundpfeiler abgeben.

Es können sich unter unsern Händen auch solche Körper bilden,

die in‘ der Natur nicht vorkommen, oder noch im Schoofse der

Erde verborgen liegen und erst in der Folge gefunden werden.

Da dem Vorhergehenden zufolge die Iiiesel- und Thonerde

zusammen ein Präcipitationsmittel für die feuerbeständigen Alkalien

sind: so läfst sich daraus erklären, wie sie sich aus dem allgemei

nen Gewässer dcr Urzeit niederschlagen, und inidie Mischung des

Feldspaths, Glimmers, Felsits u. s. w. eingehen konnten, was dem

Geognosten sehr wichtig seyn mufs. V

Da der Kalk mit diesen Erden näher verwandt ist als das

Halb So kann es durch ihn in manchen Fällen entwickelt werden,

wo es den Anschein hat, als sey es erzeugt worden, oder als habe

sich der Kalk in Bali umgewandelt. So wird in den Salpeterpllan

Zungen durch den Kalk aus mehreren Substanzen, in denen man

bisher kein Kali geahndet hat, dieses Alkali frey gemacht, und da

her
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x ' ‘ ' Sohn ‚des AeskulaPins iausga,

90Zeitaltern so vielerley BedeiituägläiiwiiiidwBestimmungen" erhalten

' ' scheinen jede Schlange

hätte. Die ältesten Dichter, n asiatischen und afri

so zu nennen.’ Späterhin hat ma
vierfüfsige Thiere ver

kanischen Schlangen, welche ganze, grofse,
schlingen, und sogar mit kämpfen sollen, vorzugs

weise so genannt. ersten Verse deuten auf die

Stelle des römischen Dichters: aber die
chen Schriftsteller haben nämlich auch

e mit_diege. Die römis
uldige und leicht ‘zahquvyveuxrdende Schlang‘,

vorzüglich dem Aeskulapius geweiht, und auch

Epidaurius, “von dem Orte in Griechenland, wo

‘ t den}v gahrrztenilzlituall‘i desäßtesltulagius ülrer

Ob dieArt in Italien ursprünglich ein

heimisch gewesen, oder ausfEpirus iinidifllllazcdonien übergetragcn

worden sey_(Valerius Maximus 1. 8, 2), ist eine Frage, die sich

‘jetzt nicht mehr beantworten läfst. Aber esscheint diese Art die- .

selbe zu seyn, wovon dieirönihschen vornehnienTrauenzimme sich

einen Gegenstand des modigerileitvertreibs ‘gemacht hattenlqDaher

bey Seneka (de Ira 2, 51) die repentes inter POCITL-la sinusqtte in

noxio lapsu dracones. unerxAlexander, wel

hy- erzählt mehrere

weise " der ‘Zaliitiheit; und ‘Dnldsamlteit dieser

‚v1

L i n n e wählte. den’ vieldeutigen hlamed- ‘Boa ,

Gattung‘ ‘großer Schlangenl zu- bezeichnen.
um damit eine Diesem

h der deutsche,‘ Bies en s chla nge, wofür

Begriife entspricht auc ' rschlange gefunden

ich auch bey einigen I h vorziehen, weil er

habe. Ich würde den Nam und die
eines der wesentlichen Kennzeichen, den schmalen Bauch

‘Seiten zusammengedrüc
Bauchschilder, so wie den von den
andeutet: da die von den Franzosen neuerlich gewählten barbarischen

' Na

wahrscheinlich

kten’ Leib _



Namen ‚durchsushlteinerlleunigg ‚zulassen, und daher schwer zu be

l

v ._______ _ ‘ 91

halten sind; ‘

‚Hßflßrllxßjner ebgelsürzten‘ lsgeinischen Naturgeschichte der_ Amphi

bien S- .2_1_1=w2.e9 ausgeführt, 1m nei; damals die darüber vorhan

denen Bemerkungen reichten. ‚Aufdiese will ich mich hier der

‘‚ Kürze wegen beziehen,. ob ich gleich sehe, dafs Hr. Bechstein
i diesen zvreytien Heft insqiner Qebersetzung von Lacepede gar

nichybenlitzyt und-angeführt -h‚at..‚ ‘Eben deswegen bin ich genöthi

gßt, ‘hierihay’Auseinandersetzung der Arten weitläufliger zu seyn.

Daher verspare ich billig den Raum für. Aufklärung der-wveilzschwie

rigenn- Gegenstände; ‘jedoch werde„ich v“dieZitationexb so ‘viel die

Deutlichkeit es zuläfst, abkürzen.

l

„man; aUntsr. 51m1; neuem‘, Sarsßemßüschee Ifichriftßtlellern hat S h a w

zmrden lplluaillßgl ‘geliefertenvorrath von Notizen benutzt,

aber nicht znrßprichtigung ‚der Klassifikation und der Gattungskenn

zeichenyiq-lär ‚behiellydie Linneischen Merkmale hey, und kannte

meinen Yiersujch uoeh‚.nicht„_- so r‚vyenigqils der‘ Franzose ‚Da udin,

welcher filDe‚(l‚S‚Qhrit_t-_;V‚9I}YlfäI‘t8 gethsnhqt. Denn ‘dieser-hat die ‚in

Rücksicht auf die Linneischen Kennzeichen hieher gehörigenSehlnn

gen in 8 Gattungen getheilt. Die erste (Boa) ‘hat einfache Bauch

mldizfil-‘ßhwfllliäßlllildßlj Ohne Giftzähne, "Die zweyte (Scytale) des

Üielßhell imihiqlfizähnenr. Qier"dritte‚ ‚(Pythqn)‘ hat‘ aufser den ein

' fqßllq“.Schildern‘vuntgrydeinvsfhyvnnge vnoeh dQPBelte, am After

239911119 flfld-vlgqinemlGviftzähne. _(fflinsgs_el,l.zl’lgtte 24 und 59.) Die

vierte (Hurriq) mit ‘vrederr-Lsporne noch Giftzähne, aber unter dem

Schwanze am Endedoplyielte Schilder. (Russel, Platte 40.) Die

‘w?!’ lßwlleaws)‘ ‚bei runter dem fißhwßnzß sie sie‘ “ehe” d°P‘

Pßlts vW14‘;‘‚ßl‚°4i‘l1i1‚d@r„ ‚Qäsilrmigtsn‘ ‚auf. den ‚Körper ‘lud sdmanz‘

Qllle liilygglgufqinde ‚Reihe grqlserSchuJipen nndfiiftzähnp. (B11;sie];

w i 12 3 l .

‚' a Dießiitexairgqsehielite dieser ‚Gattung habe ichiim zweyten l
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aufser ‘den ‘mazahiieiruddddäa

e und Schwanze ,' doppelte ‘uni

ente (Inaßhesis) ent

92

Pi. 5.) ‘Die sechste’ (Corallu-s) hat,

einfachen Schildern unter dem Bauch

ter dem Halse. (Merrem 1, P1. 2.) Die sieh

hält die Linneische stumme Hlapperschlange,"ivvelöhenauelr Iiace;

dieser» Gattung ‘gerechnetiihabeni.

' is beschriebene "m, evvielchä

5
chmalbäuchen aufg ' ‘ Y

t eine neue ‘Eintheilung auelrder

eniger aIsHbeyYdenngniar

hier hat er weit ‘w

t. Er behielt ‘die Liaddisdiievcattdng

ter-dem Namen Devin ‘bey, iimd setzid

el der Giftzähne undden‘ geraden-längs‘

‚u 11‘: =‚

Vor ‘ihm hatte Bro

Schlangen versucht; aber

übrigen Amphibien geleiste

mit dem‘ altemliarakter un

zu den Merkmalen den Mang

lichten Kopf hinzu.

g Der Engländer(Obsefäut. zoologicüel. p; 211;)’ die n11ail'säsehed=n‘das1‘ia zwäyßat:

tungen getheilt, wovon‘ die 5 zweytesufservdeh‘ Schildern unter dem

Bauche und Schwanze Giftzähne hat.» iDieseYnennSV-ier ‘Aspisw Der

ersten‘ legt er die Linnei ibey thit-‘einigen Zu‘;
sclien ' Beatirnrriirngiänisätzen, welche ich“ bereits gedruckten Aäbllaüahnä" aliaiga‘

zogen hatte. ' - - r ' ’ '

. i ' : ". ‘ “‚-'—‘-3‘. ‘s‘\‚-1‚'.3.'\ '

‘u?! 3-..:d;\.i-'..'

der läiü finnischen Üaiurgb"

schichte hat‘ die Linneischen‘ indes "mit (iiftzahtieii7“idiieine"eigiie

Gattung ‘unter ‘dem’ uamsir- tsryraz» ‘F veieinigeswabngsiiä- drein-aß

n e ischen Kennzeichen“beybehällidn. Mflhiäiiiisifüäoic und ‘Neustart

Dictionaire de lühisfcire ‘naturelle dnceäßa‘; undhsicfldlei ‘ -"=-' '‚

. _ . _‚ . \ :i:".:1-‚li.9 n"! n“‘‚

-aus seiner
i‘ “ i .‘\1.”i’J.l‘) it'll“! ...

.3; ‚. ‚4

“Latreille in der Fortsetz

.2 ‘j ' b

mm “ ‘f.’

zitierten“ m. o“, el eine‘ueueiiitistiilikatioriidieser sölilälli}

von mit in swdycdttusged‘vsrtasäiienflthieiä

eßeudebäa‘ iitid"'ß't'i11‘gd’r‘rds"inennt.'

11 -'

gen versuchtyund die

iirdrey‘ gebracht,‘ welche er Boa,

s l . ‘ f



‚ l

vIch habe“ beyde ‘Abdrücke, ‘siiweiit den französischen, in den.

Annales du Museum (Thistoirenatzrrelle, als den deutschemvhin

und wieder in den "Worten veränderten ‘Abdruck, München 1811,

‘vor mir, und will mich darühermit derjenigemFreymüthigkeit er

"Nach französischerWeisewird» ‘zuerst ein wesentli

cher Harahter angegeben: ‘Corpus utrinque attenuatum, cauda

‘ualde tenuis, oölonga preherzsilz's.v Dann folgt die Beschreibung der

.Gattung', hierauf 2"Unterabtheilungen ‘mit Angabe der Arten. "Ei-J

gentlich sind es- 2' Ahtheilungen, die erste‘ mit glatten, die zweyte

mifgekielten SchuPpen‘(boa regia). 1 Die erste hat‘ zwey Unterab

theilungen, die eine mitrundem walzenförmigem Körper und cauda

minus prehensilis, als boa constrictor, cenchris u. s. w. Die zweyte

mit zusamrnengedrüclitem Körper und zugleich corpus'prehensile:

darneben mit langem, sehr dünnem vollkommenem Wickelschwanze,

als boa hypnale, Merremii‘, hortulana u. s. w. Da also bevde Ab‘

theilungen einen Wickelleib (corpus prehensile) haben, nur die erste

Unterabtheilung ausgenommen:"so ‘begreife ich nicht, warum dieses

Merkmal nicht in den wesentlichenliarakter aufgenommen worden

ist, so gut als der lange dünne Wickelschwanz , der jeden Arten

der ersten Unterabtlieilung mitwalzenförmigem Körper fehlt. Oder

soll minus prehensilis nur einen geringern Grad dieser Eigenschaft

ausdrücken? Aber es steht unter den Gattungskennzeichen corpus

valde elongatum, rotundatum aut compressum ac prehensile. Doclr

es Talg: cauda secundum species mugis'minllsve3 prehensilis, rotun

data. Ich zweifle, dafs bey einer Art mit tvalzenförmigem Körper

‘ ‚ ein2 wahrer- Wickelschwanz sich finden möge. Die schmalen Bauch

schilderfangzistata) heifsen hierenoch abbreviata. Ich verstehe

nicht,‘ worauf dise Abkürzung sich beziehen soll. Etwa auf die

Länge des Thieres gemessen‘? Die krummen Sporne, welche neben

demlAfter auf heyden Seiten zwischen derfschuppen in der Haut

befääligetlsitzen, sind bey ‘todten Tbieren nicht valde eminentia.

'. ' Doch

 



‘ theilten Schwanz

Alexander waren, sondern vielmehr,

94 - 'dal's der französische Ahdruclt diese Worte richti

Doch ich sehe,
ger ausläfst. Die Zähne werden gar nicht erwädtntb Die beyden‘

andern Gattungen unterscheidet Q. durch die Reihe von grofsen

‘ und zwar die erste noch durch die

ungetheiltenSchilder unter dem Schwanze‘, die‘ zweyte noch durch

' beyden letzten Gattungen

im wesentlichen Iiaraltter einander sonst so ähnlich sind, so deucht

mir, dal's hey der ‘ersten die Giftzähne, bey der zweyten die ge

schilder zum Unterschiede darin hätten mit aufge

nommen werden müssen,‘ welche ‚jetzt unter derhArtenltennzei

chen stehen.
den Namen Pseudoboa von mir annahm, auch die dadurch angedeu

tete Beziehung auf meinen Gattungsltarakter, die Aftersporne, nicht

hätte anfser Acht lassen sollen. Bey. dieser Gelegenheit will ich be

rnerlten, dal's der Jenaische Rezensent meines ‚zweyten Heftes den

snamen Pseudoboa ganz verwirft, und zwar aus

folgendem Grunde. Eine Pseudoboa, sagt er, ist freylich keineBoa;

n? Dieser Name sagt blofs , was die darunter

aber was ist sie den
was sie sind 5 und er

hegrifienen Schlangen nicht sind, ‘eher nicht,

kann von jeder andern Schlange, die keine Boa ist, mit gleichen

Rechte gebraucht werden. Ich diächte doch, dafs fflezensent inseir

ner Jugend vom Pseudophilippus‘, Pseudoalexander, und von mehr

sse gehört haben, welche des

rern andern berüchtigten Männern müWegen S0 genannt wunden, nicht ‚etwa, ‚weil sie wederPhilippus „noch

weil sie ihnen in so vielen

Stücken so sehr ähnlich waren, dal's sie viele Menschen täuschte!»

welche sie wirklich für das hielten, wassie seyn Weihen-- so ‘B191’

eben also auch die von mir genannten Pseudoboae‘, deutsch Schii

derschwanze, so sehr den Linneisehen Bois, dal's man die blfihe‘

dafür gehalten hatte, 0b ihnen glcißll das V0“ mit‘ ‚ßdßißäebqng

Haupthennzeichen, die Afterltlauen, nebst. manchen andern ‚Bllßfiln‘

Noch wichtiger ist die Bemerltungfliafs Er. 0.‘, da er_

Doch selbst ‘dieses Hauptliennzeichen bezweifelt ‚der ‚Itegensent,

sagt :



wohl so ausgemacht nicht: wenigstens hat vBez. eine Schlange vor

sich, die alle Kennzeichen einer Boa nach S. und Linne hat, nur

Kinnenschilder bcsizt, und. bey welcher er dieAfterhacken nicht he

merken kann.“ v ‘ '

Was nun die Afterklauen betriflt, so habe ich sie bei allen

Artenbemerkt, welche ich bestimmt unter der Gattung aufgeführt

habe: nur bey einer oder der andern, welche ich nicht aufser dem

Glase, ‘oder weil‘ sie nicht vollständig waren, nicht untersuchen

konnte, habe ich ausdrücklich bemerkt, dafs ich die Klauen nicht

gesehen habe. - Was die von dem Bez. benannte Schlange betrifft,

so fragt’ es sich noch,‘ ob er die Afterklauen vorher schon an an

dern bekannten‘ Arten gesehen, und ihre Stelle genau erkannt habe.

Dennich‘ selbst habe sie zuerst an einem sehr grofsen Exemplare

‚ entdeckt, und nachher erst an derselben Stelle bey den Arten ge

funden, wo ich sie vorher nicht bemerkt hatte. i

‘ i “DerGöttingische Rezensent fragte, ob diebreitern Bauch

schilder, die Schilder am Kopfe und die Giftzähne mich darzu be

rechtigtenjdie Pseudoboas von den Bois zu trennen? Ich antworte:

Nein, gewifs nicht! Dcnn ich unterscheide die letztern hauptsäch

lich durch ‚die Afterklauen, welche jenen fehlen. Eben so wenig

‚trelfen bey ihnen die andern Hülfskennzeichen zu. Von der Be

festigung dieser Klauen werde ich bey B. constrictor sprechen. Jetzt

gehe ich zur Beschreibung der einzelnen Arten über, jedoch mit

!_'Jn-‚‘AM
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96 ' Klassifikation er

Was D audin gegen meine

rticuliäre des Reptiles, T.

u werden, um zu zeigen,

a cependant embrouille en quelque sorte

Phistoire de .ces_ animaux. ‘ Ich will hie dafs Erz; 1),;
r nichtrügen, _

ne Bedingungen undßestixnmungen der angegebenenMerkg

und für caput contrahitur i
n rostrum obtusuzn

für labiales squamae-fere sem

levres sont toujours bordees

h zu dernlilaupteinwandei,

irmert hat(Histoire

elle-Ägenerale et pa V. p. 109 u. -folg.),

in vvie_ fern ich

natwr

gen z
verdient hier crwo

den Vorwurf verdiene,

einige klei

male ausgelassen,
gesetzt hat, eile a son museau obtus:

_per excavatae ohne Bedingung ses

(ifecailles concaves: sondern ich wende mic
de Sch. comprennent ‚donedes serpens ‚tres difierens, tels.‘

_, _. les coralies ‚etc. Des, eiperfonsL

maux ont tquq

qu . _‚
cornes et unpewcaurbes ‘qufilipretend que ces ani

exister au cantraire jusqfiä present

cqntreranus, ne mfontparit; „que dans les boas sans penin .seu‚_lement‚ ainsi que dans ‚lesmautres.

serpens que j’ai d'abord ranges dans le genre appellefythpnii ‚:Er_

selbst gieht hierauf ‘die Kennzeichen seiner Gattung; diese sind gang

ze Schilder unter ‘Bauch un‚ und Afterklauen, ‚ohne

Giflzähne, ohneliopfschilder, ohne spitzige Schuppen, ohnefichgväangf

klapper und ohne kleine Schuppen um den After herum.

dieselben positiven Merkmale, die
Unterschiede, dal's er‘ die-Artenlmit ‚getlleiltensch i I

schliefst, ohne zu bedenken, dal's dieser Unterschied von keiner Be

deutungist, weil hey manchen, von ihm selbst‘ anerkannten Arten„

nicht allein unter dem Schwanze, sondern sogar am Baucllß‘ die

Schilder getheilt sind. Bey den negativerrMerkmalenÜst Hr. 1).,

nicht vorsichtig genug gewesen. Denn nachdem er; den boas abge

sprochen hatte, les grandes pldques surlla tötecspric

ht er bald dar

auf S. 112: les vrais‘ boas n’ont_ que des ecailles, au sont muniS de

Plaques sur le devant de 1a töte. Auch in der Beschreibung der

110a reticulätnach meiner Angabe ‘bemerkt er S. 111: Les boas "im?

pas
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pas toujours sous la queue une seule sorte de plaques, und führt

als Beyspiel dazu noch seine Gattung Python an.

Von derselben Art ist die Beschuldigung S. 159, wo er he

hauptet, ich habe die Sebaische Abbildung 1. Pl. 56. F. 4. falsch

auf b. inurina gedeutet, welche er lieber auf Coluber molurus be

ziehen will. Hier setzt er hinzu, mais il ne faut pas s’e'tonner de

cette inadvertance de Sohn. qui n’a pas eu recours aux divers

tegumens de 1a peau pour ätablir diflerfens genres dans Z’ordre des

serpens, et qui a par consequent range’ parmi les boas plusieurs

conleuvres, entre autres Ze molure seulement parce que sa täte a la

möme forme que Celle des boas. Wie konnte der Mann so zuver

sichtlichsprechen, da ich S. 252 sagte, Linnei colubrum molurum

huc pertinere persuadent fere mihi verba boae simillimus,‘ sed

scuta et sqzzaznae capitis majores ut in vcolubris. Ist hier kein Zwei

fel sichtbar? ' ‚

Da wo Daudin diesen C. Molurus beschreibt, (S. 23g)

behauptet er zwar, ein 7 Fufs langes Exemplar im Pariser Museum

untersucht und daran keine Aftersporne gefunden zu haben: aber

ich zweifle gar sehr, ob jemand nach den wenigen Kennzeichen,

die Linne angegeben hat, das Thierwicder erkennen wird.

Meine ‘Pseudoboa. coronata hat er dreist unter die ächten

Boas unter dem Namen le b. couronne’ versetzt, 5 S. 220, mit der

Bemerkung, est evidemment une espece nouvelle de boa, car cet i

auteur n’a pas pu lui (iäcouvrir des crochets venimeux. Wo sind

dann. aber die Afterklauen, welche er ja selbst als Gattungslienn

zeichen annimmt? Solche Evidenz herrscht in den Bestimmungen

des Mannes!

1, V Ob
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98 Qb die Arten der neuen Welt im Bau und in der Lehensart

verschieden sind, und worin dieser Unterschied bestehe, ist eine

können, welche eine
diejenigen beantworten

dieser Gattun

ene Gewifsheit haben.

Frage, welche nurreiche Sammlung von Thieren g vor sich haben, von

deren Vaterlande sie vollkomm

u Humboldts Ansich

ht ‚über die Lebensart.

t, zusammengerollt ,

sehen finde ichi
Von den amerikani

folgende Nachric

ten der Natur (1 S. A3)
„Den Schwanz um einen Banmast befestige

lauert am Ufer, ihrer Beute gewifs, die tiegerfleckige Boaschlange.

Schnell vorgestreckt ergreift sie in der Fuhrt den jungen Stier oder

das schwächere ‘Vildpret, und zwängt mühsam den Raub, in

Geifer gehüllt, durch den schwellenden Hals.“ Dazu die Anmerkung

S. 1M. „Der Speichel, mit dem die Boa ihre Beute bedeckt, ver

mehrt die schnelle Fäulnifs.‘

weicht, so dal's die Schlange ganze

durch den schwellenden Hals ‘zwingt.

fabeln von Schlangen, in

blickt, das nicht verschlungen werd

im Orinoco schwimmen gesehen. Sie

über dem Wasser empor. Ihr Fell ist Prachtvo

reicht bis A5 Fufs Länge. ‚Ich halte indefs di

Boa constrictor dischen verschieden.

von der ostin

pische siehe Diodori Zibr. 5. pag. 204 ed. T/Vessel.“

en konnte. Ich habe die Boa

hebt den Kopf wie ein Hund

ll geileekt. Sie er

e südamerikanische

Ueber die äthio

II. p.’ 92 bewohnt
Nach Percival voyage en Ceylan

Felsenschlange vorzüglich die felsigen Ufer der Flüsse. Die Hall-F

Sie umwickelt die Beute mit

en breiten Flecken.

bricht ihr die Knochen,

und von‘ der

Riverj Sierra Leone.

e. Pergraulich mit weiß

dem Schwanze, zer

cival sah ein

Lende. In John Matthews v0

und erdrückt si

Dicke einer Manns

Lon

den

e von 22 Fufs Länge,

yage to the
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den 1788i). wird die Art erzählt, wie die Schlange tennäe ihre

Beute fängt und verschlingt. Diese Nachricht hat wörtlich wieder

holt Goldberry fragmens d'un voiage en Afrique fait pendant les

annäes 1735, 86, 87. II. p. 575-378 unter dem Namen Tenny,

boa constrictor.

Matthews sagt, die Schlange sey ausgewachsen 15-20

Fufs lang und ohngefähr 5 Fufs in der Rundung dick. Die Farbe

des Rückens dunkelgrau, des Bauchs lichter und geileckt. Sie fängt

nicht allein Ziegen, Schaafe und Schweine, sondern sogar Leopar

den, und Tieger greift sie an. Die Eingebornen versichern, dal's inden

sumpfigten Gegenden des Unterlandes so grofse Thiere sich finden,

_welche einen Büffel verschlingen: dem Menschen sollen sie nicht ge

chen, indem sie diese Operation 2- bis 5mal an verschiedenen Stel

len des Leibes Wiederholen. Nachher machen sie einen‘ Umgang

von wenigstens einer halben (englischen) Meile, um zu sehen, ob

keiner ihrer Feinde in der Nähe sey. Unter diesen ist die Ameise I

der ärgste. Wenn die Schlange ihre Beute verschlungen hat, liegt

sie ganz unthätig und unbeweglich: in dieser Lage greifen die Amei

sen (Termiten) sie an, indem sie durch alle Oeifnungen des Hör

pers dringen, und verzehren in kurzer Zeit das wehrlose. Thier.

Nachdem sie gehörige Sicherheit gefunden hat, so richtet sie ihre

Beute zu, indem sie den ganzen Körper mit einer Art von schmie

rigen! ‘Speichel überzieht und ausstrcckt. Dann erfafst sie den

Kopf, und verschlingt nach und nach den ‘ganzen Börper ohne ihn

zu ‘käuen. Dann liegt dieSchlange wie leblos während der Ver

dauung, welche nach Beschaffenheit der Gröfse von der Beute 5

oder 4 Tage dauert. In dieser Zeit kann man sie ‚leiclit tödten:

‘ 15 I G9‘
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Gewöhnlich besucht sie die surnpfigten ‚Gegenden, wo man sie mit

benem Kopfe umherschauen

hoch über das zehn Fufs hohe Gras erho

sieht. Die Eingebornen suchen -ihr Fleisch als einen Leckerbissen.

innern Bau dieser Gattung, welche sich von den

hre Lebensart auszeichnet, habe ich noch

aufser was über die Werkzeuge

des Hrn. Prof. Budolphi ge

der Bewegunggehen hat: De organis motoriis boae caninae —- auctor Frid. Lu

dov. Huebner c. tab. 2 aeneis. Berolini 1815. Nur bedaure ich,

dal's die andern Gattungen in ihrem Muskelbau nicht verglichen

ht möglich, die Eigenschaf

en sind. Daher ist es jetzt noch nic
er trellliche E v e r a r d

ung zu erklären. Zwar hat d

h. Transact. für 1812 S. 165 E.)

wegung der ‘Schlangen

Ueber den

n so sehr durch i

angemerkt gefunden,

neulich ein Schüler

Word

ten dieser Gatt

Home in dem Aufsatze, (Philosop

worin er zeigt, dal's die fortschreitende Be

Theil vermittelst der Bibben geschieht,

über den Bau der andern Gattungen gesagt, aber die genauere Be

schreibung der Muskeln betrift hlofs die ostindische Art. von Boa

constrictor. 1 Beyde Anatomen haben die Bewegung der Afterklanen

nicht berührt, auch nicht einmal ihr Daseyn erwähnt: und keiner

hat von des andern Arbeit gewufst: daher hat die Arbeit eines jeden -

von beyden ihre Eigenthümlichkeit. Was der Engländer für eine

neue Entdeckung hält, erkannte unser Landsmann ‘ganz richtig für

eine alte Bemerkung. Ich habe in meinem ersten Specimen Phy

siologiae Amphibiorum. Trajecti ad Viadrum 1'190 S. 5 ilgd. die bie

her gehörigen Stellen des Aristoteles und anderer ältern Naturfor

scher gesammelt, wovon die merkwürdigste eines ungenannten Schrift

stellers, den Isidorus Originum 12, A, u. diesen Vincent von Be

0. ausgeschrieben haben, folgendermaßen

cunque vadunt,

viam humore designant: costis tarnen e‘

 

squamarum nisibus repunt,
alvi

e ad ima
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alui parili modo dispositas habent. Squamis enim innituntur quasi

unguibus, et cohstis quasi cruribus: unde quacunque parte corporis

ab alvo usque ad cqput ictu aliquo collisa fuerit, debilis reddita

cursum habere non poterit. Nam ubicunque ictus ille inciderit,

‚spinam per quam costarum pedes ac motus corporis agebantur, solvit.

Zu Anfang des Kapitels sagt Isidorus: Serpens nomen accepit, quia

occultis accessibus serpit, non apertis passibus, sed Squamarum

minutissimis nisibus.

Eine Schlange von ausserordentlicher Größe, welche nach

London zur Schau gebracht worden war, und die Home bei dem

Baronet Banks sah, gab die Veranlassung zur Untersuchung. Denn

Banks die abwechselnde Bewegung der Ribben nach vorn, wie

die der Füfse der Raupen zu bemerken. Diese Beobachtung theilte

er demHrn. Home mit, welcher die flache Hand unter den Bauch‘

des kriechenden Thieres legte, und so konnte er deutlich die Enden 1

der sich vorwärts bewegenden Bibben fühlen. Hierauf untersuchte

er die Muskeln der Ribben und Bauchschilder, und fand daraus

folgendes Resultat. Wenn die Schlange sich in Bewegung setzen

Will, so werden die Bibben der beiden entgegengesetzten Seiten

auseinander gezogen, und die kleinen Knorpel, womit sie endigen,

biegen sich über die obere Fläche der Bauchschilder, auf welchen

die Enden der Bibben liegen. Weil die Ribben paarweise sich be

wegen, so setzen sie zugleich das unter jedem Paar liegende Schild

illv Bewegung. Der hintere Band des Schildes fafst den Boden,

und wird so den unbewegliche Punkt, auf welchem die folgende

neue Bewegung beruht. Dies kann man sehr deutlich bemerken,

wenn eine ‘Schlange über eine Ecke weg auf eine ebne Fläche

kriecht. Wenn sie kriecht, so verändert sie ihre ovale oder kreis

förmige Gestalt in einevbeynahe ‘dreyeckige, deren Basis die

Oberfläche des Bodens ist. Weil Boa und Coluber breite B:310}!

‘sc 1 -
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i ansehen kann, leichtesten damit fortbewe

y v gen: doch aber findet bei Anguis und Amphisbaena ein ähnlicher

skeln Statt; nur sind bey jener Gattung die

i i Bau derBibben n und weil’ sie keine Bauchschil

r fortschreitenden

T‘ der hat,
“l Bewegung Statt. Einschnitte der

Haut sich etwas ge.,

so können sie sich am

H o m e in folgenden
Die nähere Erklärung des Baues giebt

der Bibben und ‚ihre

Bemerkungen. Der Bau der Bückenwirbel,
Vergliederung unterscheidet die Schlangen von andern Thieren in

folgenden Stücken. Der Iiopf der Bibben hat zwey sanft ausge

höhlte Flächen, welche sich über eine convcxe Vorragung ei

nes jeden Wirbelknochens bewegen, so dal's jede Bibbe ihren ei

genen Wirbelknochen hat: .da bey andern Thieren eine Bibbe zwi

nochen liegt, und mit ihrer convexen Fläche

scheu zwey Wirbelksich in der Vertiefung der beyden Wirbelbeine bewegt. Dadurch

wird vermieden, dal's die Bibben nicht die Bewegung der Wirbel

heine auf einander hinder Diese nämlich sind mit einander durch

einen halbkugelförmigen Höcker am vordern Theile, und eine ihm

entsprechende Höhle am Hintertheile verbunden, und gestatten da

her mehr Bewegung des Bückgraths als bey andern Thieren. Die

Muskeln, welche die Bibben vorwärts bewegen,
ren. Auf der innern Seite der Brust- und Bauchhöhle geht ein

' des Wirbelbeins

starkes Muskelpaar v0 " en lt Bibben weg, und befe

r Mitte zwischen

II.

ein starker flacher Muskel über die
f eine schöne Mitielflechse

nal-liluskcln, und vereiniget sich au
dal's die unter dem Anfange des Muskels liegende Hälfte der Bibhe’

. wg].
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welche blofs an den Seiten durch lockere Zellenhaut damit verbun

den ist, an der Aufsenseite des Bauchs liegt, um die fortschreitende

Bewegung zu befördern: dieobere Hälfte aber der Bibben, soweit

die Lungen sich erstrecken, lzefördert das Atllemholen: denn die

Lungen erstrecken sich selten über die Hälfte der Bauchhöhle: die

Ribben aber gehen bis an den After. Sonach dienen die hintersten

Bibben lediglich zur Bewegung des Körpers, so wie bey Draco v0

Zans, wo sie die Flügel stützen. Am Ende jeder Kibbe sitzt ein

kleiner Knorpel, in Gestalt der Kibbe ähnlich, der gegen die Spitze

immer schmäler wird, aber mit dem der entgegengesetzten Ribbe

keine Verbindung hat: ‚sondern jeder ist seiner ganzen Länge nach

mit der innern Fläche der Bauchschilder durch ein Paar kurze

Muskeln verbunden. Auch hat er mit dem Knorpel der nächsten

Bibben durch ein Paar kurze und schmale Muskeln Verbindung.v

Den hier beschriebenen Bau hält Home für allgemein bey

den Schlangen, aufser, dafs bey der Kiesenschlange auf der untern

Seite der Wirbelbeine sich eine Vorragung befindet, woran sich

eigene Muskeln befestigen, welche bey den verschiedenen Arten an

Gröfse verschieden ist. Diese Einrichtung erklärt die Eigenschaft,

welche man der Boa constrictor zuschreibt. Dieser Fortsatz ist auf

Pl. 6 bey a. a. vorgestellt.

Den von Home nur angedeuteten Muskel an dem untern

Fortsatze des Wirbelbeins/beschreibt Hühner Nro. 18 S. 27 unter

dem Namen reetus inferior capitis seu cervieis. Die übrigen giebt er

etwas verschieden in Zahl, Anfang und Ende an, stimmt aber in

Ansehiing der Bibben, Bauchschilder, deren Bewegung und Ge

A brauch vollkommen mit Home überein. Das gewöhnliche Kriechen

der Schlangen‚geschieht durch horizontale wellenförmige Bogen des

auf dem Boden durch die Bauchschilder gestützten Körpers, ab‘

Wechselnd von der Rechten zur Linken. Schon Aristoteles de

zn
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incessd animal. H. 2. hat den Gang der Schlangen mit dem der

ichen, und bemerkt, dal's auch diese die Bogen ih

ordern Theils
Vierfüfser vergl
rcs Körpers durchkreuzen, indem auf

rechts nach au

und dann auf
Bewegung des hintern links nach innen folge. Irn Ii. 9. bestimmt

er den Satz dahin, dal's er sagt: Von‘ den ltriecbenden Thieren bil

den einige die Bogen des Körpers auf der Erde, wie die Schlan

‘chten sie nach oben, wie die Raupen (die sogenann

Cuvier in der vergleichenden

S. 116 (S. 155 der Ucbers. Diese Art der Gelenk‘

klärt sehr gut die Bewegung des Körpers der Bep

" findet, und nicht

Dieselbe Be

die Biegung

tilien welche imvon oben nach unten, wie die Maler es darstellen

merkung hatte Hr. Blumenbach in der zweyten Ausgabe seines

cht. Dagegen behauptet Bar.

s de l'homme et des ani
Handbuchs der Naturgeschichte gema

umenb ach sich irre,

thez (Nouvellc Mächanique des Mouvemen

S. 265 der Uebers.), dal's Bl
dal's alle die Bogen der kriechenden Schlangen

d nie in die Höhe gerichtet seyen. wie allgemein

werde, und wie auch Nikander, Yirgil und alle

bisher behauptet hätten. So wenig hat Barthez die

cnutztl Er nimmt, ohne eig

sich zu haben, eine Erklärung

r Springens der Schlangen an,

und hat bey weitem nicht alle Eigenheiten

welche angeführt werden, er

eich sich rühmt, das Fortschnel

e und in demse

Losspannung der’ B0.

hnlichen Gange der

folgende ver

ticale

maux S. 155‘

wenn er behauptet,

nach der Seite, un

angenommen

Naturforscher

Alten gekannt und b

Zergliederungen vor

und Fortschnellens ode

nichts bestätiget wird,

in den Bewegungen der Schlangen,

wähnt, viclweniger erklärt, ob er gl

len des Körpers durch die '

’ genblicke geschehene Bildung,

gen erklärt zu haben. Sogar bey dem gewö

Schlangen nimmt er vorausgehende horizontale und

lb"en Au- i
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‘ticele Bogen an, in welcher Meinung ihm Hübner gefolgt ist, w\el.

‘cher die Ursache der Schnelllt-raft in der eigenen Verbindung der

‘Bauchschildersmit den'Enden der Bibben durch eine dichte elasti

sche Membrane zu erklären sucht.

Unerklärt ‚bleiben noch die verschiedenen Arten der Bewe

gung, z. Bwin aufrechter Stellung des vordern Theils des Körpers

‘in gröfserer -oder kleinerer Länge, welche die Alten he)r der Art

Pareas und'andern angemerkt‘. haben, und welche auch von Neuem

‘bey manchen Schlangen angemerkt werden ist, doch immer, wenn

ich mich recht entsinne,‚beyungiftigen. Die giftigen hingegen ’

nehmen beym Angrifle die eigene Stellung an , dafs sie den Körper,

nach Verhältnifs seiner?’ Länge,‘ in mehrere Windungen zusammen

ziehen, und mit erhobenem Kopfe, über der Mitte der Kreise, ihre

Beute erwarten, einfallen ’und'erg'reifen. Diese Stellung beschreibt

unterden Neuem ‚ein Augenzeuge von der gelben Otter auf den

Antillen am genauesten, Alex.‘ Moreau de Jonnes. (Monogra

phie du Trigonocäphale des Antilles bu grande vipäre fer-de-lance

‘de la Martinique. Parisv 1816. S. Die Bewohner nennen die

Stellung 1012er, se Zover. Sie besteht in‘ der spiralförmigen Wirt‘

dung ihres ganzen Körpers, wodurch vier im Durchmesser gleiche

Kreise entstehen, welche über einander liegen. Unter dem letzten

liegt die Spitze des Schwanzes als Stützpunkt oder Feder. Der

Kopf am Ende des obersten Kreises liegt zuriickgebogen.v l/Venn

das Thier seine Beute ergreift, ‘so stützt es sich‘ auf den‘Schwanz,

entwickelt schnell die vier Kreise, streckt in demselben Augenblicke

den Kopf vor, und schnellt; sich so gegen den Körper des anzu

greifenden Thieres. Wenn sie bisweilen ‘ihren Gegner verfolgt, und

sich gleichsam. in Sprüngen fortschnellt,c dann werden die Bewe

gungen ohne Zweifel in vertikalen Bogen geschehen, nicht aber wie

beyrh Kriechen, langsamer oder schneller, durch horizontale nach

bßyden Seiten. Von diesem Falle gilt, was der Franzose sagt: j'ai

I 0b‘
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observä que‚ dans ce cas, les arcs que forme en rampant le corps

font point vers les cötäs, comme Blumenbach Fa

du serpent, ne se ' ' ' de bas-en-haut. Diese Art von

ern gleicht mehr

n vermittelst der Spiralwindung. Der

Thier auf Bäume klettern gesehen,

Beweglichkeit der Bauchschilder,

welche, eins nach dem an e dienen. Bisweilen

richtet es sich in die Höhe auf den Schwanz gestützt, und erreicht

in dieser Stellung die Höhe eines Menschen. Einmal sah M. die ‚

Otter aufrecht in einer Höhe von wenigstens 5 Fufs, mit horizon

talen Kopie in halbkreisförmigcr, schneller Bewegung, vibrirender

Zunge und zischend. Diese Stellung nimmt das Thier wahrschein

‚lieh nur an, wenn es im hohen Grase oder Gebüsche umher schauen

und Beute erspähen will. Ob alle Arten diese Einrichtung und

Kraft der Muskeln besitzen, und welcher Bau des Körpers dazu

beytrage, bleibt künftigen Untersuchungen vorbehalten.

Bewegung ist eig

dem Sprunge und dem Schnelle

selbe Verfasser hat dasselbe

und bemerkte dabey eine

indung der giftigen Schlangen haben die

d gut‘ geschildert. Virgil, wo er die

erwähnt auch der Schlangen, und

euern Biesenschlangen als

durch

Die spiralförmige W

alten Schriftsteller gekannt un

Vorzüge Italiens darstellt (G. 2, 1 55.),

dal's es sowohl von den ungeh

y. Dieses drückt e

thümliche Bewegung des Körpers im

Nec rapit immenses orbes

tractu se colligit

rühmt,

von giftigen frey se

die, beyden Gattungen eigen

Gange und Angriffe, aus, indem er sagt:

pefhumum, nequetanto Squammeus in spiram

anguis.’ Die schnelle. Bewegung des grofsen langen Hör

Kriechen bezeichnet der erste Vers. Die Spiralwindung der gifti

gen beym Angriffe „der zweyte. Schwach/und ‘zum Theil‘ falsch

über-trug unser, Landsmann diese Stelle: Nicht unermefslißhe

Kreise bewegtdurch den Staub, noch versammelt Sich

so mächtiges Zuges die schup I

r, wie mir deucht,

pige Schlang’ in Gerlngfll

' Die '
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Die gewaltsame und schnelle Bewegung in rapit ist noch mehr:

durch Verwandelung der Erde in Staub geschwächt worden. Die

spira enthält zwar Geringel, aber diese deuten nicht die spiralför.

mig gewundenen Geringel einer Feder an, wie das griechische emipn,

wovon des Zeitwort crvcdnsipäeflai ganz dieses Zusammenrollen des

Sehlangenkörpers ausdrückt. Tractus ist nicht der Zug, sondern

die ganze Strecke des fortgezogenen oder gewundenen Körpers.

Die letzte Stellung der giftigen Schlangen hat der Dichter Niltan!

der bey der AsPis naturgemäß in den Worten dargestellt: dlxqii

5.‘: rpoxdsadav äÄwv Etßliäaro yaig, dltepöaÄiov Fdvd ‚uäcrda xuipi)

‚reppum‘; deipet. Theriac. 166. 162. Hier ist die spira durch ‘rpo

xöedda älw; und das Zeitwert äiÄiäaro, der tractus aber durch dlnqi‘

ausgedrückt. Ganz falsch hat Barthez die Stelle des Virgil

(S. 155. S. 265. der Uebers.) im zweyten Verse auf das gewöhn

liche Kriechen mit horizontalen Bogen gezogen; und die deutsche

Uebersetzung übersetzt den Vers schmiegt sich gewunden in

die eigenen Glieder.

‘Vas die alten Naturforscher und Dichter gemeint haben,

wenn sie einigen Arten von Schlangen einen geraden Gang, andern

hingegen einen schiefen und gleichsam hinkenden zuschreiben, ver

mocht ich bis jetzt nicht zu ergründen; und vielleicht ist dieses

nur erst dann möglich, wenn wir die von den Alten genannten

Arten wieder erkannt haben werden, wozu jedoch bis jetzt wenig

Holfuung ist.

‘ Ich kehre wieder zu den liligenthümlichlteiten im Bau der

Biesenschlangen zurück. Da bemerktv Guvier, daß die längs des

Bückeflfi liegenden Dornfortsätze von einander getrennt sind, und

sich wechselsweise eine ziemlich deutliche Bewegung erlauben. Al

lemal, setzt er hinzu, wo man dieses findet, zeigt der Körper der

Wirhelbeine auf der Bauchseite nur eine wenig vorragende II;inie.

14 ‘ a‘

 



 

108Dahingegen sind bey andern Gattungen, wie bey der Klapper:

Schlange, die Dornfortsätze so lang und breit, dafs sie einander

berühren. An ihrer Basis liegen die schrägen Fortsätze, welche

sich wie Dachziegel decken. Die Folge‘ dieser Einrichtung ist, dal's

die Bewegung der Wirbelsäule nach dem Bücken ‘zu sehr beschränkt

h der Seite des Bauchs aber viel Spielraum hat. Da schie

ben sich die Körper der Wirbelbeine leicht über einander, und.

haben einen sehr spitzigen, gegen den Schwanz‘ gerichteten, Dorn

dcr nur bey Gefahr der Verrenkung die Bewegung ein

der Schlangen

ist ‚ nac

fortsatz,schränkt. So weit Cuvier, der über die Muskeln

eobachtungen bekannt gemacht hat. Auch kenne ich

aufser den Bemerkungen vom Home über die Bibhen und Muskeln

der Brillenschlange, welche den Hals und obern Theil des Körpers

ausbreiten, keine neuern über die Vverkzeugevder Bewegung der

Schlangen. Nur allein die Schwanzmuskeln der Blindschleiche, ver

ähnlichen der Eidechsen, um das leichte Ab

einigen Muskeln der

mann beschrieben.

weiter keine B

glichen mit den ganz
reifsen des Schwanzes zu erklären, hat nebst

Zunge und des Bauches L. Dav. Wilh. Leh

(Magazin der Berliner Gesellsch.v naturforschender Freunde. Vierter

Jahrgang 1810. S. 14 flgd.)

1) Der Doppelfleck. (Boa murina L. Histor. Amphib.

Fasc. II. p. 240. Bechsteins Lacepede 5. Bd. 51 S. Tab. 3. F. 1.

Le Boa rativore Daudin V. p. 155.)

sehen Sammlung habe ich zuerst dieAlterklauen entdeckt, und

durch einen Einschnitt in die Haut weiter verfolgt. Nach mir hat

Hr. Prof. Merrem ein grofses Exemplar, welches vermuthlicb

trocken und’ ausgestopft war, unter dem ‘Namen des aliglge“

Schlingers beschrieben und abgebildet. (Annalen dcr Vvettßr

auischen Gesellschaft. 2. B. 1. H. Platte 1. Fig. 2.) Er verglich da‘

mit
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mit die Abbildungen bey Seba,‘ 1. Pl. 56 F. 1.. n. Pl. 28 F. 2. u.

Pl. 54. ‘F. 5'311. Pl. 83. F. 1..II. 93.‘, bemerkte aber zugleich„ dal's

Siebes Exemplareviel kleinenund also jünger waren. :Die letzte.

SebaischeAbbildung hatte er. vormals, wie selbst Linne und»

Lapecede, auf Boa eonstrictor ’L. gedeutet, welchen Irrthum Hr.

M. nachher erkannte. Dieselbe Abbildung hat Hr. Bechstein zu

‚der von ihm benannten Gronovischen Netter nachstechen lassen,

(in-B. Pl. 19.: Eig..1.)‚ und‘ darauf Gmelins Coluber dubius gedeu

‘tet. JGmelin nämlich nahm diesen aus Gronov (Museum p. 60.

Zoophyl. p. 25) welcher dazu zweifelhaft die Abbildung des Seba

II. Pl. 98. F. 1. und II. p. 99. 98. F. 2. anführte. Linne, Gme

lin und ‚Mehrere, ‘welche Gronovs Beschreibung anführten oder

wiederhohlten, liefsen die zweyte Seb. Abbildung weg, verkürzten

dieierste. und konnten daher, weil sie den Seba selbst nicht ver

glichen; nicht bemerken, dafs die vom Gronov zugleich mit be

merkten Namen und Notizen der beyden Schlangen den lrrtbum»

in Anführung der Platten verriethen, welchen Hr. Merrem zuerst

angezeigt hat. Denn es sollte II. Pl. 95. F. 1. u. Pl. 94. F. 3. hei

fsen. Daraus folgert nun Hr. M. , ‚dal's die Gronovische Schlange

gar sehr von der von ihm und mir unter dem Namen B0a_ murina

‚beschriebenen Schlange verschieden sey.

‘Die von Bechstein beschriebene und nach Seba abgebil

dete vGronovisehe Schlange hat Hr. Prof. Link 1807 S. Ölt (Be-.

Schreibung der Natur. Sammlung der Univ. Rostock.) unter der.

Gattung renchris, Bingelschlange, folgender Gestalt beschrie

ben: Sie ist braun, und hat kleine fünfecltige braune Schuppen.

Auf dem Rücken stehn schwarze Ringe; an den. Seiten schwarze

Flecken, welche oben eine weifse Einfassung haben; unten ist sie

ganz Weifslich. stumpfer Kopf, grofse Augen. Das Exemplarist‘

übe!‘ 5 Fufs lang. An Gebifs und Gröfse gleicht sie einer Boa;

aber die Sehwanzsebilder unterscheiden sie davon. ‘Die Merkmale

‘ der

 

\
.4



‘ 110 _....-—-bt H. L. also an: „Ileine Gift

von ihm angenommenen Gattung gie n der änfsersten Beihe der Un-‘i

Zähne vorn i
eine Beihe Schilder unter

terkinnlade Schilder adem Bauche, und zwey Reihen unter dem Schwanze. Auch hier,

setzt Hr. Link hinzu, ist die Zahnbildung noch nicht beachtet

worden. wie...

t nachSeba kopirte Schlange is

nicht die vom Hrn.

Hrn. M e rr e m nicht
Link beschriebene. Er meint, ich habe die von l

und abgebildete Art unrecht für boa murina angesehen wenigstens

sey er überzeugt, sagt er, dal's die drey von mir beschriebenen

wenn sie, meiner Versicherung gemäfs,

) vollkom

Ex

en Exemplare,

ischen Beschreibung (

den übrigen,

Lampesch

der Linne

men entsprechen,

emplaren ganz un"hnlich, dagegen a

II. Pl. 25 F. 1. und Pl. 29. F. 1. und der no

ilderbibel Pl. 606. 11., ähnlich seyn müssen,

murina. deutet.

Mus Frid. Ad. 2 p. A2

vorher von mir beschriebenen

ber die Abbildungen in Seba

eh bessern in Scheuch

welche dre)y cr

zers B

auf Linne’s boa

em als im Museum nur

boa murina

(Museum 11.

hst hat sowohl im Syst

I. Pl. 29. F. 1., zu seiner

Gronovische cenchris ,

Linne sel

die zweyte Seb. Abbildung, I

angezogen; daneben aber dieP. 10) (wozu Gronov selbst aus Seba II. PI. 25. Fig. 1. u. Pl.

Q9. F. 1. nebst Scheuchzers Pl. 606. A. anfahrt), auf dieselbe

liel'st Hr. M., dal's die Lampeschen

Auch hieraus sch

Art gedeutet.
e von den übrigen vers

drey Exemplar

chieden seyn müssen.

na WOV Aehnlich ist der boa muri

flecke und der viele

ht ab, und läfst keine
in Ansehung der doppelten Bückenbrige Gestalt weic Ver

‚ Was

schilder, aber die ü

wechselung zu.
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ner Sammlung die drey Schlangen so vertheilt, dal's er N0. 86 und

87. (S. 416.). zu -boa cenchris zieht-, und zwar die kleinere mit

Seba’s II. Pl. 28. F. v2. und Shaw’a Pl. 94., die zweyte gröfsere mit

sehr blasser Zeichnung, mit Seba II. Pl. 98. vergleicht. Auch Hr.

Merrem hat Seba’s lI. Pl. 28. F. 2. auf seine, der boa murina

sehr ähnliche Schlange gedeutet. Die dritte N0. 88. erklärte er

für boa murina L. und meine boa scytale; und führt dazu Seba

II. Pl. 29. F. 1. an, welche auch Hr. Merrem auf boa murinn

gedeutet hat. ‘

Ich fand zwey Exemplare von der kleinen

blaugrauen Art mit doppelter Reihe von Flecken auf dem Rücken,

welche ohne Zweifel boa murina L. sind. Dagegen drey Exem

plare der andern bräunlichen Art mit einfacher Reihe von Augen

flecken auf dem Bücken, welche Linne’s boa cenchris seyn müs

sen. Das gröfste Exemplar N0. 87. hat wirklich gar keine ausge

höhlten, sondern nur eingekerbte Lippenschilder, d. i. die Schilder

sind_da, wo sie zusammcustofsen, tiefer eingedrückt: da bey boa

murina durchaus die ganze Reihe oben und unten eben und glatt,

nirgends eingekerbt oder vertieft ist. Dagegen sind bey boa hortu

lana die Lippenschilder hinter den Augen wirklich ausgehöhlt, 80

wie die zwey vordersten neben und mit dem Nasen- oder Schnau

zellßchilde auf heyden Seiten bey boa hiroglyphica; die drcy vor

dersten mit dem Nasenschilde, ‘so wie die sechs hintersten de!‘

Un
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Unterlippe hey boa rhombeata; alle obere Lippenschilder hey boa s

hypnale. ‚ Ä ‘ .\v im ‘i. " ‚

‘ "1=%!i"‘." J . {bei} .j<';,\',‘=,I

dem Büekemin der
ofse Exemplar auf

len Stellen grofse sechseckige Schuppen wie

Schilder: dasselbe fand ich auch, jedoch nicht so häufig,- tin den

lmäfsigen Schuppen‘ oder Schil

zwey kleinem. Die gröfsern unregc - diehintern ‘sind

l mittelsten Reihe an vie

v‘ der des Hopfs hcn die Augen,
gehen blos bis zwisc schwarz

nförmig. Die

uf dem Kopfe ,

jeder Seite ,
braune Längslinie a

n zu, auf ‘ ‘fsen breiten Streifen hat,
den Augen nach hinte

den Augen sind hre

wey Reihen v
/ liegen in die Queere z

sind alle Schuppen gleich und rautenförmig,

Halse.

aber gröfser als am

er jetzt auch durch meinedie Identität der Linneischen boa cenchrls geloset finden

°) Der grune Schmalbauch (Boa camna L. Histor

' de V. S /i2—--50. Pl. II

din V.
Amphib. I1. p. 2li2.

F. 1. Shaw General Zoolog

p. 211i.)
Das ausgestopfte Exemplar aus Brasilien im Berliner Museß

cheidet sich durch einen weifsen Streifen

überüber 5 Fufs lang, unters
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überden ganzen Bäche-wund Schwanz, von welchem bald ‘auf

einerifseitc bald ‘auf ibdydcn‘, ltufrze‘ weifse Queerlinien’ geben‘,- noch

lkürzlarenweifsciiQueerlihien 3 steigenrhin; und wviedehi‘ ‘tvom Unterleibe

nach d'en‘. Seiten‘ aufJl An dein zweytenßltleinern‘Eremplare‘ in Spii

ritus, derißeihemaligeir BloehischenwSammlung, fand ichltnitten?

auf dem Bücken noch‘deutlichewspuren der verbliebenen weifsen
Iaäniäsliniers“ =“211254 im; ‚ ' 11.1.: . u i/‚vxl --;. ‚im‘ 11"“ v‘ Äzr." u?‘

e?“ “Der?vomfHrnhlllierifeniibeschriebeneüiid II. Taf. 2. (bey

Bebhsvein- liöeflgidxijtabgebildetehiturnpfltöpfige Schlinger ist‘

von dieser Art ganz gewifs verschieden‘), undwwahrscheinlich eine

neue Art. Bey der genauesten ‘(er leichung habe ich nicht die

mi‘na_‘esiä“asanlichaeit“senden‘nasses: lliiitifleclit‘ hatdaher auch

Diaudih ihn als eiiiecveisbiiikärieileiatle jfiüier fd1exn'Nflirle{‘i Le Cordlle‘

ä täte obtuse 5. p. 259 beschriiebeii und‘ abgebildet“ Dtisselbe‘ hatte’

ich ‚ schon. gelben-Ä abetyeinhe ‚neue ‚Gattung ‘daraus ‘zu machen, de_

rsqj ganzes u

Bauchschildcr _

“lebt ‚viel iwenisereläatte. ‘shwmisieileekt’ . "‚”9S.-_d%? Fr-eslzosßei Ohne;

das Thier un_teräu(;‘l_1'9"z_u ‘haben, ‘zymthupljwagte, wo: Illeärems

Beschreibung wiedergab; :_:j'x‚_.‚äi'_poi_nt ‚ldesfladditions,‘ e_t münze

ai fait plusienrs changenxlgns importans.

' ‘— 4«‘ ä J _«:" ”"‚ CM‘

x‚d einziger ‚Karlalttervi die beyden ersten ‚getheillten:

"i ß 4m <’""..'« am? li a“. w_ .15)‘. tlflDer ‚ge_I_b\s‚„.s_'c hmalbitiu _hy}3'nq1}‚=i"i:. ‘IIist. i.

K’

Amtpih- ‚I1.‘ 1152415. rlägfchsztivLaceipcide 5.‘ ägiPl2 ‚piau-l

din 5. p. 207.) v ‚g i. v ‘

Scheuebzer (zu ‘Pl. (iig. ‘g-iebt die Farbe desSChen Exemplars also an: Eine gelblicbte Natter von Iscbclt, von“

dickem‘, häkrigemgilmeenl mit netzföüuigeni Strichen wbezeichnctem,

R613“? anihdyem iLeib‘e'mitiQtzeiirlinien„ (‘auch weifsen mit schwarzen.

Linien bemerkten Fleckeiriflin. dieVQueererftwas Sch. am Kopfe

l ‘ ' 15 netz

am Halse ‚bilden {Mehr hatte ich weldierißecbt: noch“

 



 

‘lila: nennt, sm ' ' ' ' " de schwarzbraune

Lippenscbilder, ' "

Dagegen sah

nommen,

schiferblaue Flecke;

Mitte breiter, weil's,
e oder Mischung. In demv

Schwarz eingefafst, und stehen

ehlrinne ist deutlich. Die

und den Weingeist

netzförmige Striche

Einfassungen aller

mehr zu sehen ist.

‘ der Unterlippe ausge

einzelne ‘kleine

Queerhinden ,

ch mit dunkel

Queerbinden mit

wovon jetzt am

ich alle Lippenschilder,

ausgehöhlt. Obenauf dem

am Leibe zeigen

in der mit blau

sich ‘mehrere
braunem Band

lichern oder au

Gemälde sind die
auf braungelbem Grunde. ‘Die nackte B

Afterklauen glaubte ich selbst durch das Gtlafs

an der gewohnten Stelle zu erkennen.

(Boa hortulena L.

S. 55. P1. 5. 2.,

. '33" ‘l

lt) Der gestickte Stchmalbtiucl_1".k’v

Hist. ‚lmph. II. p. 2&5. Bechst. Lacepede 5.

Le bea broderie Daudin _p„ 119.)

ren sind in Graven

chen Exempla
men Boa stellaris be

se S. M6 unter dem Na q
e Zeichnung auf Platte 36. genom

din will ‚das einzige in ‘Paris bei‘

und gleichwohl s

h 0 r s t ’ s Verzeichnis

Woher ‚S h aw sein

schrieben.

D a umen habe, sagt er’ nicht.

ar untersucht haben,

findlichc Exempl
dem er meine Bemerkungen ausgezogen hatte: Les dätails donnes

‘ ' que ce-serpent est peut-ötre une espece

chets

sam Hr. D. hier sprac
dal's diese Art Afterklauen, wie die andern,

n Daudin nicht

heu der Gattung Bungarus v0

zukommt. i

5) Der geschilderte‘ Schmalbauch. (Boa constTlC‘

tor L. Histor. Amphib. 11. p. 2m. Bechsteins Lacepedc s. 5-‘

udin V. p. 11h.)
In1-53. P1. 1. F. 1. Da
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In dem Göttinger Museum befindetsich aufser einem schö

nen Exemplare ‘dieser ‘Art noch ‘der

grofsen ‚Thieres, welchen Hr.l Blumen hachneben dem Kopfe der

‚Iilafiperschlange “abgebildet hat.‘ ‘Abbild.’ naturhist. Gegenstände A.

‘Heft, Pl. 57.‘ F. 2. Shaw hat zwey Abbildungen gegeben, Pl.

92 und 95.; ‘aber nur die erste ‘stellt diese ‘Art vor. Job. Her

‘man n ‘hat (Observ. Zoolog. I. p. 272.) zwey Exemplareangeführt,

wovon das eine 8 Fufs lange 23535 318 Schilder’ unten hatte. “Die

Schuppen auf dem Hopfe waren klein und einförmig; die an den

Seiten neben den Schildern. viermal gröfser als die auf dem Bücken.

Die ‘vorstehenden keulenförmigen Zcugeglicder zeigten keine Bau

higkeit. Die lFarbenzeichnung glich=der von Linne angegebenen.

(Amdenit. =I. "p. 507.) ‘Das. ‚kleinere. Exemplar, 2 Fufs lang‘, "hatte

Sehupiien riichtgröfser ‚als Hirsekörner, ‘htisgienommen die zwhy

- Reihen neben deniißauchschildern.

Ein Exemplar, ganz‘ übereinstimmend mit Sebas ‘Zeichnung

I. ‘Pl. 56». F.I*5.,“ habe ich ' zeirglietlertl und‘ skeletirt. ‘Die ‘Zahl der

Schilder ‘w... 11,48.! ‘T299.’ Ich-‘fand"die Luftröhre’ auch durchßden

untern schvvaimniigen Theil ‘der Lungen‘ fortgesetzt‘ und verbreitet,

und den Sitz der Afterltlauen anders, als ich mir ihn gedacht, und

nach der unvollkommenen Untersuchung angegeben habe. (Specimen

Physiol. Amphib. II; p. 46.) ’Der Knochen, woran die Blauen

sitzen, batmit den Bibhen‘ keine Verbindung, sondern liegt zwi

schen dem Darmfelle und den letzten Ribben in einer ‘schiefen

Richtung durch Muskeln befestigt :' und so wird es begreiflich, wie

das Thier die Klauen einziehen und vorstrecken kann. Die Ribben

selbst fangen am zweyten VVirbelbeine an; (wenn ich den Träger

für das erste rechneg)‘ die letzte ist gabelförmig, so wie die vier

ersten Seitenfortsiitze auf jeder Seite des Schwanzes, an welchem

de!‘ Untere Dornfortsatz ganz fehlt. An dem Bibben- und Wirbel

bflue selbst zeigt sich die Einrichtung zu dem zusammengedrüekten

15" i 'Bau

grofse- Kopf eines ungeheuer v



Bibben sind wenig und_ 116
. ‘ Bau des Körpers sehraleutlichq denn __die

zwar‘ nur oben; beynt Ansatze ‚gebogen; die Wirbelknochen ‘haben

' und die’, breite Obcrlläcbedes

‚Dornfortsatz oben‚.
‘Iiörpersgqmßlvirbßl ist anden ‘Seitensehrheruntergezogen. Auch

der Schädel unterscheidet sich im Bau der einzelnen Iinochen;

sind zu einer gröfsernGewaltein

nsehildern ‚war keine

An Ä‘ den g Lippe

einen sehr hohen .

i rker (gebaut.

gerichtet nladi ‚Stä,Spur voniwertiefungenqzu sehen. -_ _ ‚ _. t ‚_ . w, ;_..„'„\,

" i“ " 1.2" g-Yfilf‘ 1"” = ‘ i. ' Imiiztiricü

DieselbeArt, wie Lacepede sie beschrieb, habe ich inder,

' ravonüblassauin der

dschriftlichen‘ Sammlung.ibliothek 1T, II. ‚F. ‚ Iibpyupu

gefunden, ‚ und . ZWQI" mit, vorstehenden Afterklauen.

ie '_I‘ab. v1. F‚..Ä1‘.-@Bey»Pis‘o kommt’

h unter dem ‚Namemßoiguagu, oder Jibdyq .

gt eine ganz versc In der

lin (Theat-ri. vrezfum _

it Oelfarben‘ von

n: ‚aber auch diese Zeichnung

Bey der‘ ersten Zeichnung stand

en,'dal's diese’ Schlange an 24

Menschen gegessen werde:v sie

hau

Berliner IiönighB

Handschrift zu Ber

Jibdya, braun m

stimmt nicht mit der

von des Prinzen Han

P-i s o isehen.

d beygeschrieb

rheinländische Fufs lang, und von" i schlängen sich um den Menschen, so dal's er sich nicht rühren

‚ könne, und tödeten ihn also. Von den Afterklauen sprechen auch

i’ idiiäi’

' ' rcriniiMarcgraf und Piso.

hen Beschrei
der Linn e isc

tuberculum attollitur findet

er dieselbe nach seiner

ent, avec ses

wo sie

nken über die Worte

s caput utrinque, in

gründet,‘ weil

e est bombee posterieurem

solchen Uebersetzern.

Mein Bede

bung supra oculo

Daudin S. 200 ganz unge

Weise übersetzte: que la te‘t

orbites proäminentes. Da traue man

den Originaltext nicht anführen‘. ' 6) Ge
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6) Geringelter Schmalbauch. (Boa scytale L. Hist.

Amph. II. p. 248. Bechst. Lacepede 5. S. 58. Daudin V. p.

.161 und 168.) _

l
Die von mir gemachten Bemerkungen über die in den Sy

nonymen herrschende Verwirrung hat Daudin wiederholt, und.

endlich dahinsich entschieden, dafs er die Linneische Schlange

nach der Beschreibung in der 12ten Ausgabe des Systems für sich

bestehen läfst, die vonmir beschriebene aber, auf seinen Boanna-g

condo‘ deutet, von welchem er ein Stück des Körpers von oben mit

den Flecken auf Pl. 65. F. 2. abgebildet hat. ‘

11"‘ ‚ -‚ _ ’ I " .

Z)‘‚Der Merremsche Schmalbauch. ‘(Boa Merremi,

Hist..4mph.‚IL p. 25g. .Bechst. Lacepede 5. 6.1446. ‘Pl. 2. F. 2.

Le coralle (‘z täte obtuse Daudin V. p. 259.) '

Die ‘hieher gehörigen ‚litterarischen {Notizen habe gich bey

Boa murina oben beygebracht. ‚ ' J i‘

i‘. .

8) Der blauliche Schmalbauch. (Boa amethystina

Hist. Amph. II. p. 254. Le Python amethyste Daudin K. jp. 251.)

Daudin hat blofs eine schlecht erhaltene Haut, verglichen,

welche er für einen python analogue au boa amäthystina erklärt,

also nicht für denselben. Ueber die Wurmbsche Schlange hater

sich nicht weiter erklärt, sondern blofs meine Notizen wiederholt

Ich. Setze jetzt hinzu, dafs Hanow eine Haut von der Wurmbv

sehe‘! Schlange unter dem Namen Olor Lawo beschrieben hat. \Sel-»

tenheiten der Natur und Oekonomie I. S. Qöliilgd. Die ‚Wtlrfllb‘

Sehe Beschreibung liefert der Bechsteinsche Lacepede 5. 5-1145

Shaw G.Ä_Z. _p. 441 nennt _sie ‘Coluber Jaraniens. Die Abbild“

Tab‘ VII. stellt j das ehemalige ‘Blqchische Exemplar vor. . ’ “

l :::’[‘ i 9) De‘?
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(Boa carinata, Hist.

uch.

17.5 u. lt. lllerrem in An.

B. 1. H. Taf. 9. zusam

9) Der ge

Seba II. Tab. 28.
Amph. II. p. 261. b

nalen der Wetterauischcn Gesellsch. 2.

ückter Schlinger.

gedr
erschieden gefärbt.

t drejr Exemp
I 6-3 am dritten a5? Schil

untersucht, und an‘ einem 373%, am andern 7-30
der unterwärts gefunden; die Afterklaucn aber ‚nicht bemerkt. Zäh

‘ ' der Iiinnlade 2 grofse vordere seyn; aufserdem hat

e Hügel bemerkt, welche

jeder Seite zwey grofs
nd daselbst eine Ylerrorragung

Herr Merrem ha

er in der untern an

in zwey Höhlen der ohern passen, uder Oberlippe verursachen. Dies müssen die von mir bemerkten

Scheiden der lt grofsen Zähne- der Unterkinnlade ‘seyn. i Daudin 5.

S. 222 ‘hat meine Beschreibungwiederholt, ohne das ‘Thier gesehen

zu haben.
' '- 'l‘-"’10) Der netzförmige Schmalbaulsh. (Boareticulata

Hist. Amph. II. p. 26A. I the ‘embroidered- 120a‘,

Saawgp. saß. Tab. 91. Daudin V. p. 116.)
p

h mehreren Eremplaren

aber weder

und Sehwanzschilder ‘

hey‘ andern dun

und hat

angegeben.
dem

kelbraun.

diese Abbildung auf Pl. 9

mir angeführten Zeichnun

dal's die unter dem

‘Fehler des Zeichners

e“Sch’m‘al‘bad‘ch. (B0
"Ilalfeäßlabfi. ‘ 1*.‘ ' Sie-heult: h z ß 1‘ 9

' Taf.

lassen.

erkannte er Abarten,

gen

ildetenSchwanze abgeb

‘herrühren.

von

niuthete,

von einem

. M. -

M l 11) ‚Dieri gewarnt“
Hist. flrjtpltti‘l'l.'iflfil 2615. iisebletiiI.‘

21"‘. ifl

l .

a ‘rhombeata ‚

 



- ‘ 119_

Taf. 655. F. 8. Glifl\)',9l&fllQl.‘_s&;;ve‚l‘-I;Qi(:ltl1if8 S. 4_16.‚1‚_‚Da‘|1__t1‘ig.3„

s. 519-) zfliöäi ä‘}=i*i51l"L„-. ' . als: ‚vm....;>

vDaudin, ohne das Thier gesehen zu’ haben, erklärtes füre‘

eine Abart ‚der vorigen Schlange. ' ‘ V ‘

 
 

r

'12) Der hieroglyphisclhe Schmalbauch. (Boa ‘hiero

glyphica, Hist. Amph. II. p. 266. vSeim II. Tab. 27. F. 1. Gra

venhorst Verzeichnifs S. 416.)

Daudin hat diese Art übergangen, oder vielleicht wegen

der getheilten Schwanzschilder unter seine Couleures gesteckt.

_ 1 15) Der Hegelschwanz. ‚(Boa conica, Hislt. 4mph. II.

p. 268. Rujisel Pl. lt. Bechsteins Lacepede 5., ‘Z0. Pl. "Z0.

F. 2. Boa viperina, Shaw G. Z. p. 555- Pl. IOQ. ‘Boabrne Dau

din V. p. 210.) i

‘Diäibeygehende Zeichnung des vormals Blochischen Ex

emplars Tab. VI. F. 2; wird meine Beschreibung ergänzen; sie ist

richtigerals die von Bufsel.

14) Der dickschwanzige Schmalbauch. (Boa en

guiformis, Hist. Amph. II. p. 269. _ La clothonce anguiforme,

Daudin I’. 17.28.5.) ‚ .’

Die Afterldanen habe ich nach der Hand auch an dem ei

lleni, allein noch übrigen, Exemplare der Blochische_n Sammlung

gefunden. wie‘ angden grofsen, wovon ich hier eine treue Abbil

duflgzlieferei Tab. VIII. Daudin hat an ihrer Existenz gezweifelt,

ungeachtet meiner Versicherung vom ‘Gegentheile. Er will an ei

nem Exemplare des Pariser Museums, 1 Fufs 5 Zoll lang, auf jeder

Seite
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15. ‘Z0

Seitäidieroberrilliinnlade‘ seines"... gesehen‘. und aa nein. aus...‘

185 am Schwanze '51 Schilder gezählt haben. Ich dagegen hesürrgeäj

dal's Dandin die grofsen beweglichen Ziibnc cbnc ‚weitere Unter

siichiiüäffürrläriftzähne äönörniiieii‘ haheiftinb 1 - — . w

. ‚ 1!;":'!\"‚. ‚ w ‚1 . V

_‚ 15)_Die lierblippe. (Boa. cenchris L. Hist. Ämph IL

"t 0. BeclTstETLacepede) 5. ' ‘S. 5Z._ ;Le.B0u»Aboma Duudin V‚

llgdi "PlÄ-öl-VF?‘ 2'. ‘Sheiw Gen. -Zo0l. Yl. ‘Qlr. 5 Der augige

Mcrrem in Annalen’ der Wett-‘erauischen Geeellsch.’

1. F. 2.)
Lltc-‘Jvr Iiiuieinn. fijll’) .4 .‚\ 13."v ’ . ‚ ‘u

-lnasii‘ein..es' Beschreibung ‚ H; „s.“ i,‘

der liopf mit_fünl' braunen Längslinien gezeichnet; bcyde Lippen

cingellerbt, snslgeiiöllltrgvderliöifieii zusrairimehgiädriicltg 1 Fufs

mag, ‘gerettete; niifljiingeftihi‘ sebhsügiweilslichtevi‘Flecken aueaea‘.
l ägääueiäi‘ Kreise eirigeschlbssen ,' und‘ bisweilen [zu-xi

hen graue Flecke’, mit Äeinertr’
Klicken, in einem

Livnne hat keine Abbildung gegeben
sammenlliefsend 5

Bogen an der ohern Seite.ddei‘ gleicbwoh "hat das ‘Houttoillyiiisöbc’“MiidetititiNo. 90.

aiizs S‘eb‘a“"'Il‘."Pl. Q3. damit verglichen ‚Tfund-‘z-Öä’ 320 Schilderianr

Auch führt Shaw die Zeichnung deslSeba als sehr rich

d sagt, dal's im Lcverschen und Brittischen Museo Exem

(fen seynfiund bildet sie darnach ab} ‘Seine Be

schreibung lautet: Die Hauptfarbe ist "rotlibraun ferrugineus), auf

dem Bücken am dunkelsten, wo vom ldcni Schwanz

Flecken

eine Reihe’ von sehr grofsen, etwas eckigten, s _
' ' ‘ ' " klei

’ siehtf," Aii‘ den’ Seite

ne) Flecke mit weilsemüäntro.‘ -_st“a1t,_ ‘und lifbddrl‘ Mitieieine, ‘an beydenl Seiten- sweyi sehwarzeä

Längsstreifeu.“ ‘Tiarniv ‘stimmt ß auch - die ‘- vAbbild/‘imggil: iirriwelßbßfl“

nass erde. Jeiißifgekeiiire i noch‘ Pausgehöhlre "Lippcnsehuppes erkennen"

kailiifl “I'd (1-‘31111 l1-‚.\_‘ a; am? s ‚Muc- w‘ 1M?‘- .23‘. f. ‘ " ‘f

‘Mine.

fi

‚k;

r' 1*‘; ._l

- ‘TMS!

p.‘ ‘132’
Schlinger.

2. B. 1. Heft‘. If-l.

tanzen...‘ rwa. "Ad

gegeben.

tig an , un

plare davon vorhan

'1"||-\'{ ‘_'

Dafs



abgebildete Aboma, woven er

laut daher‘ gebrachg untersucht haben will. Die Beschreibung steht

S. M5—146. Ein Stück des Leibes von oben ‚islrauf Pl. 62.:F. 2.

Ueber ‘die folgendeniArten habe ich nbch nicht dieuvbll-V

kommene Ueberzeugung erhalten; weil die Beschreibungen thcils

unvollständig oder widersprechend sind, oder der Afterklauen nicht

17) Der lichtbräunvliche Schmalbauch. (Boa ca

sfanea, Hist. Amph. II. ‚p. 272-, Kurse] P1‘ 25' Bechst- LacePaf‘

de 5. s. 74. Taf. 7. F. 2.)‘, ‘

18) Der weifslichte Schmalbauehi (Boa albicans, Hist.

Amph. II. p. 274. Bufsel Pl. 24. Bechst. Lacepede 5. S. 76.

Taf. 8. F. 1.)

Diese drey Schlangen führen in Ostindien denselben Namen,

und gehören zu denjenigen, welche die Europäer dort Felsenschlan-_

8911 nennen. Alle drey gleichen sich in Ansehupg der Ilopfschilder,‘

16 der
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, Schilder und Halbschilder und anderer

‘sehen den beyden
dtschaft aber ist ZWI V

t den auffallendsten

Mangel der After

letzten ,
dem unterscheiden

Unterschied aus;klauen, welche B. bey 18 angemerkt hat. Ueber

ersten durch die an den Seiten

sich die beyden letztern v0 unten am Bauehe

spitzig zulaufenden ganzen unund Schwanze. Diesen Umstand hat Daudin 5. p. 2M figd. weder

bemerkt, noch darauf Rücksicht genommen, als er ohne Umstän

de alle drey Thiere für dieselbe Art erklärte. Auf N0. 17 deutet

er ohne alles Bedenken die Abbildung bey Seba H. Pl. 19. F; 1.

" ' d dieselbe Art.

Auch Shaw hielt diese drey Thiere

welche er Coluber boaeformis nennt.

te Seh

fsel Pl. 59. Bec

gal, Dau

hält diese Schlange für eine Abart der

r eine nimmt. Daudin wider

sondern auch we

a; das letzte

ina nicht die

After stehen hat.

malb auch. (Boa orbicu

hst. Lacepede 5.19) Der rundgeileck

din V. p. 256.)
lata, Hist. Amph. II. p. 276. Bu

S. 19. Tal‘. 8. F. 2. Python Boa du Ben

Sh aw (S. 512-)

drey vorhergehenden, welche er fü

spricht mir nicht allein wegen der lllassifikazion,

kten Verwandtschaft mit boa murin

gen der angemer

aus dem sonderbaren Grunde,

zwey Reihen’ halbkreisförmiger

Ist denn Verwandtschaft und Idendit

einzigen Haut konnte

An der

male der Art. finden oder angeben. Falsch ist es wenn Daudm

sagt: S chn. e-n a observe plusieurs depouilles So flüchtig las e‘

die “lorterexuuia plusquam 12 pedes longas! -
Q1) Boa
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21) (Boa palpebrosa Shaw p. 562. Sehlingende Natter,

Merrem lI. Pl. 5. Acanthophis cärastin, Daudin V. p. 289.)

Wegen der viel gröfsern Anzahl von ungetheilten Schwanz

schildern hat Shaw die Merremsehe Schlange zu dieser Gattung

gerechnet, Daudin aber eine eigene daraus gebildet, und dabey

dem Hrn. Merrem den Text gelesen, dal's er an dem Linneisehen

Harakter, von der Gestalt der Bauch- und Schwanzschilder herge

nommen, zweifeln konnte, da sie doch die Hauptorgane der Be

wegungen seyen!

22) Boa annulata Shaw p. 565. Maria Sibylla Merian

Metamorphosis Insectorum Surinamensium Tab. V.

Shaw hat die von der Merian ‘beyläufig abgebildete Schlan

ge im Hunterschen Museum gefunden, und hierher gerechnet. Das

Exemplar ist 2 Fufs lang; die Grundfarbe gelbbraunj auf dem

Rücken stehen mäfsig grofse, schwarze runde Flecke mit einem

gelbbraunen Ringe, und einem andern schwarzen umgeben. An

den Seiten steht eine Beihe von ‚grofsen nierenförmigen schwarzen

Flecken, und zwischen jedem ein kleiner runder Fleck. Der asch

graue Bauch ist von wellenförmigen Linien und Flecken, in die

" Queere gehend, bunt. Ich meyne, dafs diese Art schon unter den

rorher beschriebenen sich befindet.

4

23) Boa Zaevis Lacepede. Ännales du Museum d'histoire

ndtur. T. IV. p. 195.

Diese von Baudin aus Neu-Holland mitgebrachte Schlange

‘ hat Lacepede kurz so beschrieben: Sieben bis acht Schilder, in

drey oder vier Reihen gestellt, bedecken den Kopf; die sßhuPPeß

8m Leibe sind rautenförmig und glatt; unter dem Bauche stehen .

16 a: ‘IÖO



bezeugt B. n

12a M‘ .

dem siebenten Theile der gau

n unregelmäfsige, unterbro

' gehe
it der ‘Giftzähne

zen Länge, 5 .ebene, weifslich Die Abwesenhe

och besonders.

L. Daraus hat Shaw Ophryas gemacht.

2a) Boa ophriasEs sollte aber Orophias heifsen; welcher Name bey den Griechen

' aufsschlange bezeichnet, welche über das platte Dach in die

Wohnungen schleicht. Diese Linneische Schlange wird niemand wie

der erkennen, wenn er nicht gerade das vom

‘ Exemplar der Detheerschen Sammlung vergleichen kann.

und Lacepede haben Linnes Worte wiederholt,

Daudin.

25) Boa ‚enhydris L.

diese Schlange beschrieben,

lich ohne‘ sie gesehen zu haben. M
von der vorigen bemerkt habe. l

"im Pariser Museor, jedoch zum Thei

xzu haben. Er beschreibt sie S. 150 60':

lang, der Schwanzallein 10

"und BoddaerUs Worten,

l ‚verdorben,

Das Thier ist 2 A l

Zoll. Das übrige stimmt mit. "

und gewährt keinen sichern liaraltter.

ontortrix L. Catesby I .

26) Boa c
pede 5. S. 55

II. p. 286.‘ Bechsteins Lace

in die Gattung Pseudoboa.
' ' chen Werke bernerklich g

Notiz habe ich-im latemis

wohl hat Hr. Daudin es gewagt na

weifel zu beben.

welche

suchungen die Z Er erklärt also Linne

die englischen Iiolonis

tortrix für diejenige Art,



Amerika Hognose (Schweinrüssel) nennen, und welche er ‘Z. S. 155

unter dem Namen Couleuvre hetärodon beschreibt, den Kopf aber

auf Pl. 60. F. 25. besonders abbildet. Die von Linne angeführte

‚Abbildung nonr'Caft'esb"y' I‚I.- Tab‘. iäürdeutet er auf die Art, wel

che dieselben Kolonisten Mokason nerinenjund welche er auf Pl. '20.

F. 5 und A. d'env Kopf aber Pl.- 60. F. 25. besonders unter dem

Namen (lenchrisiMokason‘abgebildet hat. Er beschreibt ihn nach

‘einer ZeichnunänJ-Die Angabe der. ‘f?’ 192 Schilder, wovon die

-drey ‘ersten.Schwanzschildergetheilt sind‚.rlie_fei‘te van Ernest

l-nach. einem Exemplar der‘ . xStatthaltersclieu ‚ Sammlung. P a l i s o I:v

‘hat’ die Giftzähne gefunden.‘

iund‘ sie zeichnen Ilässenf Alufvdiesedirt passen aber die Worte in

‘der zehnten‘. Ausgabe von" Linlnels Ä-Systerha’ naturae, wo unter

dem‚Nahierfißoaßcensfirictör äsöandinnaxillae apex simus triqueter.

Nobli mllfäieich bemerken} dalä Bein worin’ selbst in den Schriften

=der Sozietätx‘ ydri ‘Phllndälphilai 4.213} 1520i ö80+;-F581» einer, Wie er

meint, nnbeschriebenen Schlange unterddem. Namen Mokason ge

denkt, Welche in'Ansehnng des mit Schildern bedeckten untern

=Theils desLeibes und Schwanzes ganz den Linneischen Bois gleiche,

‘aber außerdem nicht allein Zähne (‚welche er den Linneischen Bois

fälschlich abspricht)’, sondern auch am Ende der obern Hinnlnde

Giftzähne wie die Hlappcrschlange habe. Er nennt die neue Gat

“wg, in welche er das Thier bringt, ‘Ancistradon, und die Art

Mokason.

Nun gehe ich zu den Arten über, ‘welche Daudin als neue

beschrieben hat.‘ ‘

27) Boa



F. 1. Iicnf beson

126 ____.‚.„-

21) Boa eleg

ders Pl. 6

ans ‚Surinamensis Daudin V. vp. 125. Pl. 65.

1; F. 52 und 55. '

f mit kleinen Schuppen b

Schilder vorn auf

liegend: nur allein

der Spitze der st

der Band der untern

Schnauze, neben einander
llinnlade ist, wie der, der ohern, mit Schildern eingefafst; die der

inter den Augen etwas eingedrückt. Der Leib sehr

sehr kleinen Schuppen be

obern sind hzusammengedrückt, vmit rautenförmigen ‚

Der Kap

ausgenommen zwey

von di

auf wiederum '11;
dann 119 ganze Schilderl, zusammen A01

, unten gelblich jrnit: braunen: Pickeln.‘

' ' von verschiedener Gestalt auf.

utlicher zei

e ist‘ oben ganz
ganze.

ancher

Die Farb

Oben stehen m

dem Kopfe und Leibe

gt als Worte. Doch

it der Beschreibung;

stimmt die zu kleine Z
tlichen Iiaraltter der Art ‚ zu ent

und ich wüfste daraus lieinenwvesenDieses ist ‘noch mehr der Fallßmit. denjenigenhärten,

f‘: beschrieben

ley

und Schwanze,

nehmen
welche D blos nach unvollständigen Bälgeu ohne K09

1‘M, wie Boa rmperator S. 150. . ‘ .

28) Boa Ternatea Daudtn V p, 157, Lacepede hatte

“m für 790a murina angesehen, der sie zwar m der Gestalt nicht

aber in den Farben und Schilder-Zahl, gleicht. Oben ist sie blau

{üllf Reihen von Flecken: die mittelste röthlieh

oft zusammen iliefsend‘;

lieh blafsgrün mit

braun mit weifsen

die beyden folgenden

mit einem weifsen mon

gen ‘Reihen sind ohne

men der Reihe über ihnen.

Gentro unregelmäfsig, "thlich, am innern Bande

mehr regelmäßig, ro

dförmigen Flecke bezeichnet;

Augenfleclte und liegen in den
fe fünf bräunliche

Auf dem Hinter-hol)
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Flecke, wovon die zwey. äufsern bis an die Augen gehen. Schilder

33%‘ 524, ein zweytes‘ Exemplar hatte z“

‘n

29) Boa annulifer; rufus, circulis nigriscirciter '50 in una

serie dorsali, maculisque fuscis supra Zinea alba ocellatis. Abde

mine immaculato flavescente; capite quinque Uneaio; cauda ‚I7 Seu

tis zggtsozpaudvin V. p. 202. '

Daudin gesteht selbst, dal's diese Schlange ‘mit Boa cen

chris die gröfste Aehnlichkeit habe, ‚und nur in den Bückenfleclten

sich davon ‘unterscheide. Ich halte sie daher für diesellie. Das

Exemplar war 2.} Furs lang, wovon der Schwanz den siebenten

Theil einnimrnt. Auf dem Rücken fand D. ‚eine neue Art von Laus,f

welche in der Bedeckung des Unterleibes allein der vorigen gleicht,

aber die Schilder sind ungleich breiter, und der Leib nicht bey

allen so zusammengedrückt. Bey einigen fanden- ‘sich kleine-bewegq

liche Zähne an der Stelle der Gifxzähne, aber sehr von ihnen in.

der Gestalt unterschieden. Daher verdienten sie genauer untersucht’

Dieses gab Veranlassung zu dem Namen Pseudoboa; aber‘ ich bin

es zufrieden, dafs ein anderer gewählt werde; nur mufs er etwas

bedeuten. Denn die Ausländischen Namen ohne Sinn erschweren

nur die Henntnifs. Im Deutschen erlaube man mir sie vor der

Hund Schilderschwänze zu nennen. ' ‘

‘u ‚ 1) Der
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1) Der geringelte blaue. Schwanz. (Pseudoboa fas

ciata, Hist. Amph. II. p. 283. Scheuchzer’s Taf. 655. F. 3.

Rufsel PLZ». Bechst. Lacepede 5. S. 68. Taf. 6. F. 1. Boa fas

ciata Shaw G. Z. . 555. Tab. 99. Le Bongare ä anneaux, Dau

din V. p. 265. Pl. 5. F. 1. 5. Kopf besonders P1. 60. F. 24.)

Die Farbe der im Weingeist-aufbewahrten Thiere ist braun,

im Leben aber blau, mit gelben Ringen und Flecken.

2) Der blaue Schwanz mit weifspunktirten Queer

binden. (Ps. coerzilea, Hist. Amph. II. p. 2814. Bufsels Tal‘. 1.
v Bechst. Lacepede 5. S. 65. Taf. 5. F. 1. Boa lineata Shaiu p. 556

—558. Le Bongare bleu, Daudin V. p. 270.)

Auch an dieser Art hat Rufsel kleine Giftzähne bemerkt.

Der Weingeist verwandelt die blaue Farbe in braune. So hat sie

Hermann an einem 5 Fufs langen Exemplare beschrieben; unter

dem Namen: Boa Zatatecta, und 231-0" 260 Schilder angegeben. (Ob!

serv. Zoolog. I. p. 272.)

5) Der gekielte oder gefleckte Schwanz. (Ps. ca-'

rinata Hist.\Amph. II. p. 285. Bufsel Taf. 2. Bechst. Lacepede

5. S. 67. Tal‘. 1.‘ F. 2. Boa Horatta, Shaw G. Z. p: 559. L8

Scytale Zig-Zag, Daudin V. p. 55g.)

‚ h) Der Schwanz mit dem gezakten ‚Halsbande.

(Ps. coronata Hist. Arnph. II. p. 286.)

I Ich finde diese Art nicht bey Daudin; vermutheaber, dal's

die von Weigel in den Schriften der naturf. Gesellsch. zu Halle

(1. B.‘
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( 1. B. 16 S.) beschriebene und mit Coluber melanocephalus L. ver

glichene Schlange, oben bräunlich, unten weifslich, mit dunkelbrau‘

nen oder schwärzlichen Kopfe und Halsbande, und 188-34 265 Schil

d-ern, dieselbeArt sey.

‚

Die graulich braune Schlange in der Sammlung des Hrn.

Prof. Ludwig in Leipzig hatte unter dem Schwanze 49 ganze Schil

der; der Kopf war wie ‘bey der gemeinen Natter gebaut und be

deckt ; der ganze Leib oben gräulich braun, unten weifs; der Kopf

oben viel dunkler und schwärzlich; die Augen mittelmäfsig; die Na-_

senlöcher nach hintengekehrt, die Schuppen am vordern Theile

des Leibes eyförmig, glatt, hernach viebgröfser, rautenförmig, glatt.

Die Zähne konnte ich im Glase nicht untersuchen. Ueber dem

Sehwanze standen in der mittelsten Reihe an drey Stellen zwey

und mehrere grofse sechseckige Schuppen ‚oder Schilder hinter ein

ander, die Bauchschilder breit; keine Spur von Afterklauen; der

Körper rund, vorn schmäler; der Kopf an Gröfse und Breite wenig

vom Halse unterschieden, der Schwanz endigte mit einer stumpfen

Spitze.

5) Der Shilderschwanz-Hrait. (Ps. Krait, Hist.

Amph. II. p. 238. Le ‚Scytale krait, Daudin V. p. 557.)

Hat ebenfalls Giftzähne, ist aber unvollständig beschrieben.

6) Boa turcica, Olivier Voyage dans Z’empire Ottoman et

en Gräce Pl. XV. F. 2. A. B. L’Eryx Ture, Daudin VII. p. 267.

Pl- 85. F. 2. Der Kopf Pl. 61. F. 54. 55. Die deutsche Ueber

setzung S. 451;, welche aber diese und alle übrige Zeichnungen,

wie gewöhnlich, ausgelassen hat. Diese auf der Insel Cimolus 5c.

17 {unde
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lle zu den Blindsehleiehen

150

Sie hat grofse Aehnlich
llte schon L atr e i

ne Schlange wo
andin gethan hat.

v welches D

Anguis miliaris.

iunde

rechnen,

keit mit Pallas

p

Wegen ' Schilder unter dem Schwanze und

und Laeepede den

des Mangels von

Linneischen Crotalus Thutus zu ' ' eigene Gattung

5. S. 65-), welchen nun

versetzt und

p. 551.) Schon der Engländer Gra‘y

Illapperschlangen treiinen, und den Biesensc

wie sein Landsmann Shaw gethan hat, welcher

nennt. (S. 552.)
‚e ‚«-_ v- wsfn

_ g...‘ _Daudin hat blofs zwey Bälge des Perise

219 fL/iö Schilder gezählt.

und daran F?
e von Linne erwähnten vier

hlangcn zugesellen;

sie Boa? crotialine

lang, untersucht ,

Reihen klei

des Schwanzes standen di

r zugespitztcr Schuppen, an Zahl 10 bis 12.

utissiznarum acumivlatarum or
nnt diese Schuppen unguleuses care pointues.

hen Trivial-Namen muet beybehalteng. obgleich

dere Stelle angewiesen hat, zu welcher die

wie zu der Gattung lilapperschlange

dine,

ne
mies ,

‚Squamarum. min

Daudin aber ne

Er hat den Linneisc

er dem Thier eine an

ser Beyname nicht pafst,

ebenfalls aus Surinam,

der Sehwa

autenförmigen ,

Eine zweyte Art,

355 beschrieben. Sie ist 2%; Fufs lang—,

sich mit vier Reihen, jede von vier r
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spitzigen Schuppen. Er zählte 21%? 255 Schilder. Die Farbe ist

oben bräunlich, blafs aschgrau unten; über den Bücken bis ans

Ende des Schwanzes geht eine Reihe von 14 schwarzen, rundlichen,

beynahe zusammenhängenden Flecken. An jeder Seite des Bopfs‘

laufen zwey schwärzliche Längslinien parallel; an den Seiten des
Leibes stehen hin und wieder schwärzliche kleine Flecke und V

‘Pickel.

Da Ljnne keine Abbildung gab oder anführte, auch nach.

ihm niemand sie gezeichnet hat, so ist es schwer mit Gewifsheit

sie wieder zu erkennen, so bestimmt und deutlich auch das von

ihm angegebene Kennzeichen am Schwanze ‚ist. Unterdessen glau

be ich dieselbe ‚oder eine ganz ähnliche im Herzoglich Braun

schweigischen Iiabinette gefunden zu haben, welche ich unter dem

Namen Vipera mucronata beschrieb. Ich zählte 233-5‘ 200 ganze
l und getheilte Schilder unten; unter dem Schwanze folgen auf die

Halbschilder dreyzehn Reihen sehr schmaler Schuppen, und am

Ende eine grofse, zusammengedrückte Schuppe, wie ein Sporn,

etwa zwey Linien lang. Auf dem Kopfe lauter kleine, ungekiclte,

aber dicke und etwas erhabene Schuppen; ein cyförmiges Schild

über jedem Auge; eine grofse Oeflhung vor den Augen; die Na

senöilnung nach oben und hinten gekehrt; sehr grofse Giftzähne;

unten der erste Zahn auf beyden Seiten außerordentlich lang und

unbeweglich; Augen mittelmäßig; der Leib zusammengedrückt, vorn

mit eyförmigen Decken, etwas erhabenen Schuppen. über die

Hälfte hinten mit gröfsern rantenförmigen, ebenfalls in der Mitte

dickem und etwas erhabenen, bedeckt. Iiurz vor dem Schwanze
lind die Schuppenlauf der Mitte deutlicher wie mit einem Iiiel

erhaben. Den ganzen Leib oben zieren rautenförmige, bald ein

zelne, bald zusammenhängende, braune Flecke mit Weil's gemischt,

auf ‘vcifslichen Grunde; unten ganz weifs. Auf dem Kopfe ist die

' 11 i‘ F813



l theilte ich, dal's

braunen Flecken

' selbe, welche Seba li.

noch deutlich Ich hieltTab. ‘Z6. F. 1. abgebildet hat. ‘Die Beschreibung bemerkt blofs

die knöcherne Spitze ‘des Schwanzes Nach allen Umständen ur

' inneische Iilapperschlange ohne lilap

das erdine quadruplici nicht; denn

nur allein pafst n und scharfen Schup
ihen von kleinen spitzige

Klapper vertreten.

eyn müsse;

d viel mehr Ile

welche die Stelle der

per s

es ein

peu da,

m eine Schlange beschriei

nennt und eben
Nach der Hand hat Hr. Merre

ben und’ abgebildet, ’

falls für den L in n i’: isdamit die genannte S e b aische Abbildung. (Anna

en Gesellschaft 1. . . .
sehen Sammlung unter dem Namen Crotalus

Der Schwanz war an

eh der ganze

auisch

aus der Gronovi

rissus gekommen.

und der Kopf wie au

‚beschallen; daher wohl

dung des Kopfs nic

zeigt sich daran kein

den Nasenlöchern vor

Vergleichung der Se

bedecken 25 Reihen ey

Erhöhung in der Mitte;

haben gröfsere lanzenförmi

9-14 Schmaler Schilder; der Schwanz. kurz,

mlgen gekielten Schuppen, unten mit 52; Paar

am Ende mit 11 Paar rautenförmigen, spitzigen,
"rmigen Flecke des Rückens hat Hr. M9"

bedeckt. Die rautenforem mit den Schuppen abgebildet, so wie den Schwanz.

Schild über den Augen.
Merrem erst nach

te Hr.
g deutlich. Den Bücken

mit einer eyförmi

Reihen auf jeder Seite

baischen Zeichnun

förmiger Schuppen

gen
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Aus dieser Beschreibung. ergiebt sich die grofse Aehnlich

keit mit der meinigen und mit der Linneischen so wie mit der

Daudinschen Schlange. Das ganze Ansehen verräth eine Ver

wandtschaft mit ‘den Klapperschlangen.

Noch eine Bedenkliehkeit verursachen die von Daudin

an beyden Arten bemerkten ganzen Schilder unter dem Schwanze,

da die von mir und Hrn. Merrem beobachtetenSchlangen da

selbst getheilte haben. Von der Linneischen Art ist es unge

wifs; denn Linne’s Karakter der Gattung giebt Scuta squamqs

que sub caudales an; es läfst sich auch denken, dal's Linne bey

dieser Art mehr auf den ganzen Habitus geachtet habe.

Zuletzt mufs ich noch der von Leach beschriebenen gif<

tigsn Schlange aus Neuholland erwähnen, welche der Botaniker

Robert Brown entdeckt und unter dem Namen Boa ambigud,

Leach aber unter dem Acanthophis Brownii beschrieben und

abgebildet hat. (The zoological Miscellany by William Etford

Leach. London 1811i. T. I. p. 12. Pl. 3. F. 1. 2. 5. lt.) Die kur

ze Notiz ist folgende: Der Leib schwärzlich, Unterlippe weifslicht.

Oberlippe mit einer Queerfurche an der Stirn; der Schwanz setzt

plötzlich ab und ist schmäler als der Körper, und an der Spitze

von den Seiten zusammengedrückt. Der Hopf, in natürlicher

Gröfse abgebildet, zeigt vier Reihen hinter einander liegender,

stufenweise gröfserer Schilder bis an den Hinterkopf, wovon die

hinterste einfach und in der Mitte tief eingekerbt ist. Die Schup

pen auf dem Leibe erscheinen rundlich und glatt. Unter dem

Schwanze stehen erst 20 eingetheilte, dann 24 getheilte Schilder;

an der Spitze ein zimlich grofser gebogener Stachel oder Hflßlien

Die
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Die Schuppen hinter

rautenförmig undztei

sichtbar und einfach;

' Otter oder ‘Viper, un

die ersten und gröfst

Benennung

gen einen deut

Boa amb

_‚_‚_‚.‚—-

dem ‘Kopfe in natürlicher Grölse sind mehr

liehen Kiel. Die Giftzähne sind

ittelmäfsig. Es

eser Gattung,

d, welche die

die Augen m

hört nicht zu di

d geen Schwanzschilder ungetheilt sin

igua veranlafst haben.



VI.

‘Bemerliungeir

über

Umkehrung der Polarität einer elektrischen

Combination.

Vom

Professor Schwcigger.

Einleitung.

Da bey der Elektricitätserregung durch Contast der ganze Erfolg

auf zweckmäfsiger Combination der Körper beruht, so fällt die ma

thematische Aufgabe, verschiedene elektrische Combinationen zu

untersuchen, in das Auge. Volta verband zuerst zwei feste elek

trische Leiter mit einem flüssigen ‚ worauf seine merkwürdige Säule

sich gründet. Davy zeigte darauf, dafs mit Erfolg, wenn gleich

Schwäeherem, zwei flüssige Leiter mit einem festen verbunden wer

den können. Von mir wurde endlich dargethan, dafs man auch

nur einen flüchtigen und einen festen Leiter anwenden könne,

z. B.
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z. B. Schalen von Kupfer, die mit verdünnter Salzsäure *) gefüllt,

abwechselnd metallisch und abwechselnd durch einen feuchten Tuch

streilen verbunden sind, wenn nur die Metallschalen verschiedene

Temperatur haben, \was leicht durch abwechselnd untergesetzte

Lampen. bewirkt werden kann.

Schwieriger gelangen die elektrischen Versuche durch Com

hination der Leiter zweiter Ordnung, z. B. einer Säure mit einem

Iiali. Indefs ich zeigte schon\ in meiner Zeitschrift für Chemie und

Physik, Bd. XI. S. 535, wie leicht und entscheidenddieser Versuch

angestellt werden könne, selbst bey Anwendung eines einzigen

Gliedes, wenn nur das Nervenpräparat hiezu zweckmäßig vorge

richtet wird; und vor einiger Zeit hatte ich das Vergnügen vor den

Augen unsers berühmten Anatomen Hrn. Geheimen Baths v. Söm

mering, diese Versuche mit einem Froschpräparat auf eine Art

zu wiederholen, welche an Lebhaftigkeit der Zuckungen derjenigen

kaum nachstand, die wir bei Reizung präparirter Nerven mit Me

tallen zu sehen gewohnt sind **).

s. 2.

") Durch ein Vernehen des Uebcrsetzcrs wurde daflir in französischen Journalen

„Schwefelsäure“ geschrieben, welche jedoch unbrauchbar ist, weil die er

hitzte Schwefelsäure die Tuchlappen, womit die Schalen verbunden sind, auf

löset und in eine nicht leitende Substanz umwandelt.

") Es ist kaum zu zweifeln, dal's auch durch gehörige Schichtung von Pappschci

hen, welche theils mit Säure theils mit Bali, theils mit Gummiwasser befeuch

‘Cl Sind, sich elektrisch wirksame Säulen werden eonstruiren lassen, doch i“

es einleuchtend, dal's diese Säulen von kurzer Dauer seyn werden. Um länger

dauernde Säulen zu erhalten, könnte man Pulver von trocknen Säuren mit

lialipulver zusammen zu schichten versuchen und dazwischen etwa eine dünne

Lage pulverisirten Gummiä bringen. Indefs 20 Lagen von Weinsteinsäure

mit liali -— (dem Actzhalk beigemischt war) und Gummi-Pulver, auf die“

Art geschichtet, gaben noch keine Wirkung. Vielleicht dal's der Erfolg gün

illigcr ist, wenn man mit Iialien und Säuren getränkte Papierscheiben im

ziemlich trockenen Zustand anwendet, weil «mah dann leicht mehr Lagen

"Hüllen kann, WII mühselig ist bei Pulvern. Doch ilicfs nur im Vorheigehfll.
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ß. 2.

Ueber Combination mit wiederholten Gliedern;

Schon durch die reine mathematische Combinationslehre ist

diese Aufgabe gegeben. Uebrigens werden wir hiebei nur mit der

reinen Art der Batterieconstruction aus zwei festen und einem flüs

sigen Leiter zu thun haben; denn mit einer blos aus Leitern zwei

ter Ordnung construirten Batterie lassen sich dergleichen Versuche

kaum anstellenvund die‘Batterie Davy’s aus zwei flüssigenund einem

festen Leiter kommt, da diese zweidlüssigcn Leiter die zwei Flä—

chen des festen auf verschiedene Weise umändern und in zwei. elek.

trisch entgegengesetzte Flächen verwandeln, im Grunde doch auf

die ursprüngliche Batterie Voltas zurück, was gleichfalls von der

vorhin erwähnten vonemir durch Hülfe von Temperaturunterschie

den blos aus einem festen und einem flüssigen Leiter construirten

Batterie gilt,

Wir wissen aus Voltas Untersuchungen, dal's wenn Z den

Zink, K das Kupfer, der Strich über beiden ihre metallische Ver

bindung und w das Wasser bedeutet, das entweder rein, oder mit

Salzen, oder Säuren gemischt seyn kann, dal's sage ich alsdann:

Z_I{Z_w u. s.‘w. eben so wie KZKw KZIE; u._ s. w.

ohne alle Wirkung ist: ebenso dal's Z-Zliwzyl?)n. s. w. = Zliw ZKw u. s. w. ist. Ganz anders aber fallen diese

Versuche aus, wie ich in Briefen an Ritter gezeigt habe, wenn sie

im Trogapparate angestellt werden, weil, bei der Säulenconstruc

Iiün. das wirklich blos gleich Zw ist, indem das Wasser

lediglich in Berührung mit einem einzigen Metalle kommt, folglich

der obigen Aufgabe, electrische Combinationen mit Wiederholung

der Glieder zu eonstruiren, auch von mathematischläte» nicht

Genüge geleistet wird. Dasselbe gilt von den aus KZliw IiZKTu

v - ' 18 u‘
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\

u. s. w. seinen von den aus ZZKw ZZKw u. s. w. construirten

Säulen. .

Um diese Versuche im Sinne der mathematischen Aufgabe

auszuführen , liefs ich, wie aus den Briefen an Ritter bekannt ist,

einen Glastragapparat construiren, der nachher, nur auf eine un

vollkommnere Art ausgeführt, rnit dem Namen des Wilkonson’sehen

belegt wurde. Im Grunde verdient er keinen eigenen Namen, da

er auf demselben Princip mit dem Voltaisehen Beeherapparate be

ruht, von dem ich auch neuerdings, weil es so leicht ist, sich eine

Reihe von Glasbechern zu verschaffen, die dann auch zu andern

Zwecken angewandt werden können , ‘einzig und allein Gebrauch

machte.

Um die Metallplatten bequem in die, der‘ Reinlichkeit im Ar‘

beiten wegen, um zur Hälfte mit Flüssigkeit gefüllten ‘Becher ein

tauchen zu können, liefs ich sie anlöthen an aufgewundene Dräthe

von Messing, welche an einem starken Querdrahte von Messing

gleichfalls durch Löthung hefestiget Waren. Der aufgewundene Mes

singdrath, dem die Platten durch Löthung verbunden sind, gewährt

den Vortheil, dal's sie in jeden beliebigenWinkel gegen einander

mit Leichtigkeit gestellt werden können, worüber ich bei einer an

dern Gelegenheit Versuche mittheilen werde. Aulöthung der auf

gewundenen Messigdrähte an die Platten, so wie an den sie verbin

denden Querdraht, ist schlechterdings nöthig, wenn die Resultate

scharf ausfallen sollen, während sie sonst zweideutig und schwan

kend sind, eben weil dieJiauptbedingung der metallischen Conti

nuität fehlt.

Diefs vorausgesetzt wollen wir die alten Zeichen beibehal- .‘

‘an und 315° die Verbindung wie ich sie eben angegeben habe,

i durch
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durch Z—_I{Z_" sowie m’ und ZZH’ u. s. w. ausdrücken. DieArt

der Einsetzung dieser Combinationen in die Becher wollen wir mit

verticalen Linien zwischen den die Metalle bezeichnenden Buchsta

ben ausdrücken, so dafs KIZH’ eine Art der Einsetzung in den Be

cherapparat andeutet, wobei die Becherwand sich zwischen Ii und

Z; und HZII?’ eine solche, wobei die Becherwand sich zwischen

Z—u.1{’ befindet. Die Gröfse der runden Platten betrug‘ nahe 2Zoll

im Durchmesser. Bei einigen Versuchen wurde indefs statt der

Zinkplatte ein schmaler Streife ‘gewalzten Zinks genommen, der nur

2 Zoll lang und in einem Fell einen, im andern nur einen hal

ben Zoll breit war. Einen solchen Zinkstrlch wollen wir mit ei

" nem kleinen Buchstaben und zwar, wenn er einen Zoll- breit wer,

mit ä, wenn cr aber {r Zoll breit mit 2 bezeichnen.

Unter dieser Voraussetzung lassen sich die Hauptversuche,

welche ich einer Commission von Mitgliedern der hiesigen Akade

mie am 2. und 24. May 1817 vorzulegen die Ehre hatte, in folgen
dcr Tabelle darstellen: l

18‘
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zu gemischt ‚ 0

4 N. 2 u. äver- verdünnte Salzsäure 0 0
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so starke Gasentbindung

und Oxydation wie m -

10'

Am

 



161

Der Leser sieht ‘wie vollkommen sich alle von mir schon

vor 12 Jahren an Bitter (s. B. ‘Z. des Journ. für Chemie, Physik u.

Mineralogie von Gehlen) mitgetheilten Resultate von Versuchen i‘),

die nach kleinem Maasstabe im Trogapparate angestellt wurden,

auch bei diesen nach gröfserem Maasstab im Becherapparate ange

stellten Versuchen bestätigen.

Bei Vergleichung derVersuche 2, 5, 4 und 5 erhellt, dal's die

einfache Kette fogar stärker wirkte, als eilf, ja zuletzt als 22 Lagen

der Gombination Während die analoge Combination YiZIH

oder auch blos mit ungemeiner Stärke über 24 Stunden

lang ihre Wirkung zfortsetzte.

g. s.

Bedingungen, unter welchen eine Umkehrung der elek-‘

trisehen Polarität bei der Combination ZKZ’

erfolgt.

Bei dem vorher angeführten dritten Versuche bemerkte ich

eine Erscheinung, welche ich ‘früher noch nicht wahrgenommen

hatte,

') Es ‘gieng aus diesen Combinations-Versnchen ein für die Construction der

Voltaischen Batterie, um die möglich gröfste Wirkung zu erhalten, wichtige

Folgeiatz hervor, nämlich die B. 7. des Journals von Gehlen (zu meinen

Briefen an Ritter abgebildete Constructions-Art, welche nun allgemein als

die beste anerkannt ist. Man hat in neuerer Zeit manches über diesen Ge.

geristand geschrieben, mit Beziehung auf die nach diesem Princip veran

staltete Umbildung der grofsen Londner Batterie; aber niemand hat sich

meines Wissens noch die Mühe genommen, die obigen Versuche, woraus

erst eben dieses Gorollar mit Illarheit hervorgeht, zu wiederholen, indem

selbst Pfall‘ in seiner schon vor einigen Jahren angefangenen „Revision und

Kritik der bisher zur Erklärung dengalvanischen Erlcheinungen aufgestell

ten Theorien und der Erfahrungen, auf welche sie sich stützen“ (Jour. der

Chem. und Ph. B. X. S. 119) noch nicht bis zur Untersuchung dieser Er

fahrungen fortgeschritten ist.
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hatte, und worauf ich daher die Anwesenden sogleichaufmerksam"

machte. Nämlich die ‚unwirksame Gombination aus ZK? fieng nach

einer halben Stunde, als etwas Salzsäure in die Gasentbindungs.

Schaale gegossen wurde‘, sogar im entgegengesetzten ‘Sinne an zu

‘wirken, nämlich der Draht vom Zinkpol war mit Gasbläschen be.

legt, während sich der vom liupferpol getrübt hatte. Die Wirkung

‚ war jedoch zu schwach , als dal's ich es wagen wollte, über diesen

in theoretischer Hinsicht so wichtigen Punkt zu entscheiden. In

dcfs am folgenden Tag fand ich den Draht vom Zinkpol belegt mit i

reducirtem Kupfer, woraus entschieden genug hervorging, dafs er

negativ gewirkt hatte.

Man weifs übrigens, wie viele Versuche schon gemacht wur

den, eine Umkehrung der elektrischen Batterie zu bewirken, die

man schon gleich anfänglich mit dem Turmaline verglich, bei wel

chem abcr die Umkehrung der Polarität durch viele und nament

lich durch Havy’s Versuche entscheidend dargethan ist. Um so wich

‚tiger mufste es scheinen, die eben angeführte Wahrnehmung weiter

zu verfolgen. Ich‘ gestehe jedoch, dal's es mir nicht leicht wurde,

die Beobachtung zum Versuche zu erheben und die Bedingungen

aufzufinden, unter welchen jene Umkehrung der Polarischen Wirk

samkeit bei obiger Combination mit, Bestimmtheit erfolgt.

Bei den Combinationen, wo die eine von den beiden Zink

Platten aus ‘gewalztem Zinke bestand, sah ich öfters die Umkehrung

erfolgen, wenn ich Zlif, nachdem keine Wirkung (die jedoch bei

22 Lagen frisch eingesetzter Combinationen bei der Anwendung

starker Salmiakaullösung an Polardrähten von Messing, die in eine

4 salzsaure Flüssigkeit tauchen, sich stets offenbaren wird), nach ei

niger Zeit mehr wahrzunehmen war, aus den Bechern heraushob,

und sie bis zur völligen Abtrocknung an der Luft stehen liefs. Die

5Eiben Glieder der Kette nämlich, wieder ganz auf die vorige Ar‘

ein
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eingesetzt in die alte Flüssigkeit, wirkten alsdann mit umgekehrter

‘Polarität. Indefs war diese umgekehrte Wirkung, so entscheidend

und augenfällig sie auch seyn mochte, doch stets von kurzer Daueri

und stellte man nun die Gombinationen in der Art, dal's das Hu

pfer, welches bisher mit in die Becher getaucht war, ausserhalb

derselben zu liegen kam, und so ‘in Berührung mit der Luft einige

Zeit lang blieb (wenn auch nur 5 —- 10 Minuten) so erfolgte sobald

das Kupfer wieder eingesetzt, oderl die Combination in ihre alte

Lage gebrachtwurde, die der vorigen entgegengesetzte Wirkung,

nämlich die Batterie wirkte wie eine ‘gewöhnliche, nur, wie hier

immer vorauszusetzen ist, viel schwächer, obwohl jedesmal ganz

entscheidend, sobald mit Messingdrähten geschlossen wurde, und

sich Salmiakwasser, vermischt mit etwas Salzsäure, in der Schaale

befand.

Der eben angeführte Versuch konnte mehrmals wiederholt

werden. Indefs gründete sich die Anwendung des schmalen Streifen

von gewalztem Zinke blos darauf, dal's ich zeigen wollte, wie leicht

die WVirkung der Combination ZK durch einen kleinen dem Z ent

gegengesetzten Zinltstreifcn aufzuheben sey, während eine dem K

polarisch‘entgegengesetzte bedeutend gröfsere Bupferplatte fast gar

keinen merklichen Nachtheil bringt. Um aber jenen polarischenUm1

kehrungs-Versuch so rein als möglich auszuführen, ist vielmehr dar

auf zu sehen, dafs die beiden einander entgegen stehenden

Zinkplatten so gleichartig als möglich seyen, weil vielleicht jemand

daran denken könnte, dal's schon allein für sich gewalzter und ge

gossener Zink einen elektrischen Gegensatz begründen möge, des,

sen Darstellung durch irgend eine Spur von Batterie-‘Virkung mir

jedoch nicht gelang. .

Um übrigens mit ZKZ’ wo Z und Z’ zwei ganz gleicher

lige gegossene Zinkplatten bedeuten, (die drei Platten waren bei

Illßl
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meinen Versuchen rund, alle, was wohl zu beachten, gleich an

Gröfse von nahe 2 Zoll im Durchmesser) den obigen polarischen

Umltehrungs-Versuch anzustellen, kann ich folgendes Verfahren als

ganz zuverlässig empfehlen.

Man hebe wenn die Batterie aus Zinlt, Kupfer, Zink (d. h_

aus etwa 20 -—- 24 Combinationen ZKZ’) eine Zeit lang gewirkt

hat, jede Zinllplatte .Z’ einzeln heraus, während die zur Hettege

schlossenen Zink-Iiupferplatten noch in den Bechern‘, um

geben von Flüssigheit, stehen bleiben. Man trockne jede solche

Zinltplatte Z’ mit Fliefspapier ab, und lasse sie dann auch an der

Luft vollkommen trocken werden, etwa eine halbe Stunde lang.

Sobald man nun "diese abgetroeknete Zinltplatte wieder einsetzt,

so wird die Batterie umgekehrt wirken in der Art, dal's am Zink

Pol Hydrogenentbindung erfolgt. Es versteht sich, dal's ich immer

voraussetze, in der Schaale sey nicht etwa dasso schwerv zu zerle

gende destillirte Wasser, sondern Salmiakwasser, vermischt mit et

was Salzsäure, und Messingdrähte seyen zur Schliefsung der Iiette

benützt.

Indefs diese polarische Umkehrung der Batterie wird kaum

ä Stunde lang dauern, nach welcher dann ohne dafs man die Bat

terie zu berühren braucht, der entgegengesetzte Draht anfangen

wird, Gas zu geben. Die vorhin empfohlene Heraushebung des Hu

pfers an die Luft und neue Einsetzung, nachdem es eine Zeit lang

mit derselben in Berührung war, wird blos dann nöthig seyn, wenn

die Platten Z7? nicht frisch gereinigt, oder durch oft hintereinan

der erfolgte Wiederholung des Versuches gleichsam entkräftet sind

in ihrer Wirkung.

‚s. A‘
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6- 4.

Ueber die Ursachen dieser Polarisehen Umkehrung.

Obgleich die Combinalion zYzT bei ein und derselben Art

‘der Einsetzung. in den Becherapparat uns Polarisch entgegengesezte

Erscheinungen darbietet, so würde es dennoch, ‚während wir Hy

drogen-Entbindung am Zinltpole wahrnehmen, ein übereilter Scblufs

seyn, daraus zu folgen, ‚dal's also Kupfer die Rolle des Zinks in der

gewöhnlichen Batterie übernommen haben müsse.

Auch einer andern Idee, welche sich darbietet, können wir

nicht unbedingt beistimmen, nämlich dal's hier eine sogenannte La

dungssiiule Ritters entstehe, obwohl wenn der zuerst angegebene

Gesichtspunkt nicht gefafst wird‚ kein anderer übrig bleibt, als der,

dal's eine sich erst bei der angegebenen Verfahrungsart bildende elek

trische Batterie die Wirkung der ursprünglichen durch die Glieder

ZIH begründeten überwinde. ‚ ‚ l

Und dal's sich wirklich bei diesen Versuchen eine verbor

gene neue, der ursprünglichen in die Augen fallenden entgegenge

setzte, elektrische Batterie bilde, geht aus folgender Thatsaehe

hervor.

Auch wenn wir von den Combinationen ZIKZ’, die eineZeit

lang zur Batterie geschlossen waren, nur das erste Z in der Flüs

siglteit lassen, während wir HZ’ herausheben aus den Bechern um

an der Lult abzutroclinen, so wird Z’ allein wieder eingesetzt ohne

K (das zwischen je zwei Bechern zu liegen kommen mag) lebhafte

Gasentbindung hervorbringen, in der Art, dal's Z’ den Hydrogen

POl spielt. Die Gasentbindung ist jedoch nur auf etwa eine Vier

telstunde beschränkt; und oflenbar ist es hier allein das ü’, wel

ches diese schnell vorübergehende elektrische Wirkung hervor

bringt.

Aber

19
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Aber worauf gründet sich die Wirkung dieser eigenthümli

chen Art von elektrischer Batterie?

Man wird sich erinnern, wie Volta die höchst interessanten

Phänomene der Ladungssäulc Ritters, welche entsteht, wenn man

den elektrischen Strom durch eine blos aus Zink und nassen Papp

Scheiben geschichtete Säule strömen läfst, daraus erklärt, dal's sich

auf der einen Seite der Iiupfcrplatten, wenn die Scheiben mit Salz- t

wasser getränkt sind, das Bali , auf der andern die Säure anhäufe,

‘folglich eine Batterie aus zwei Flüssigkeiten und einem festen Lei

ter entstehe. In unserm Falle könnte man wohl beiden zuerst erzählten

Versuchen, bei denen jedesmal Z—K eingetaucht blieb in die Flüs

sigkeit, während Z’ an der Luft abtrocknete, es gelten lassen, dal's

sich Säure um Z angehäuft habe; aber da wo Z ohne K einge

taucht wird. kann diefs schon weniger statt finden, und man müfste

sich blos mit der eintretendemhöheren Oxydation bei Erklärung

der Erscheinung begnügen. Auch ist in Beziehung auf den ersten

Fall zu erinnern, dafs man jcdesmal bevor das trockene Z’ wieder

eingetaucht wird, die eingetauchten Zfi mit einer Bürste abreiben,

oder mit Fliefspapier sorgfältig abwischen kann (nur müssen sie so

gleich wieder eingesetzt und nicht zuvor an der Luft getrocknet

werden ohne der bei Einbringung des an der Luft getrockneten Z’

erfolgenden) elektrischen Wirkung, wodurch die vorhin erwähnte

Polarische Umkehrung begründet wird, zu schaden. Alles diefs zu

sammengenommen, scheint mir der Unterschied zwischen Z und Z’,

der ihren elektrischen Gegensatz veranlafst. vorzüglich darauf zu

beruhen, dal's Z durchnäfst, Z’ aber an der Luft getrocknet ist,

und in eben dieser Berührung mit Luft sich mit einer dünnen Haut

(wahrscheinlich kohlensauren) Oxyds überzog, welche bekanntlich

de!‘ weiter fortschreitenden Oxydation ein nicht unbedeutendes Hin

dernifs in den Weg legt, wefswegen eben Zinkplatten zu so man‘

chen technischen Zwecken anwendbar sind, zu denen an sich ein

so oxydables Metall minder geeignet scheint. Eben darum erscheint

Z
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Z im Verhältnisse zur Salmiakauflösung, als ein mehr oxydahles

Metall, verglichen mit Z’, das die Rolle des negativen Metalls

spielt.

Man mag sich hiebei an Ritters sogenannte pseudogalvani
sehe Versuche *) erinnern, womit er an Nervenpräparateniden elek

trischen Gegensatz zwischen trocknen und durchnäfsten Metallen

nachzuweisen suchte. Dafs indefs diese Versuche Ritters noch eine

andere Deutung zulassen, als die aus einem elektrischen Gegensatze

zwischen trockenen und durchnäfsten Stellen eines und desselben

Metalles, hab’ ich in der Abhandlung über elektrische Nervenrei

zung (B. XI. S. 515 meines Journals) nachgewiesen; nur dal's auch

bei obigen Versuchen es nicht hlos der Gegensatz zwischen einem

trockenen und einem durchnäfsten Metall sey, woraus die erzählten

Erscheinungen hervorgehen, wird aus folgenden Versuchen erhellen:

a) es gelang mir nicht, die Polarisch umgekehrte Wirkung

zu erhalten, wenn ich bei ‘ganz frisch gefeilten Platten der Gom

hination ZKZ’ zuerst Zff allein einsetzte in die mit Salmiakwasser

gefüllten Becher, während Z’ ausser den Bechern eine Zeit lang

blieb, und erst eingesetzt wurde, nachdem zwischen den einzelnen

geschlossenen Retten 217i der galvanische Prozefs eine Zeit lang

gedauert hatte, folglich Z etwas oxydirt war, während Z’ seine

volle metallische Reinheit behielt. Hier war also gewifs der Ge

gensatz zwischen durchnäfstcn und feuchten Platten, wie ihn Bitter

bei seinen pseudogalvanisehen Versuchen annimmt, aber dennoch

nicht; der aus diesem Gesichtspunkte zu erwartende Erfolg. Hob

man aber nun Zl heraus, wischte es ab mit Fliefspapien-uud liefs

es auch lufttrocken werden, dann gab sogleich bei wiederernenerter

Einsetzung der auf Z’ sich beziehende Polardraht Hydrogen.

b) Ja sogar als ich frisch gefeille Platten ZZ’ so anwandte,

dal's Z 24 Stunden lang früher in die Becher kam, während dann

‚ CDS!

‘) Sieh Geh lens Journal für Chemie, Physik und Mlneralogie. Bd. 5. S‚ 541.

19 i‘
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erst Z’ rasch eingesetzt wurde, selbst dann war nicht eine Spur

von “Tirkung zu sehen, während diese sogleich erfolgt, sobald

man das mit Salmiakauflösung eine Zeit lang in Berührung gewe.

sene Z’ an der Luft trocknen läfst (wobei es sich offenbar mit ei

ner dünnen Haut kohlensauren Oxyds überzieht) und dann erst wie

dcr cinbfingt in die Becher. —- Eben darum findet auch Wirkung

Statt (bei Schliefsung nämlich von Messingpolardrähten im salzsau

ren Wasser, wie hier durchgängig vorausgesetzt wird), wenn man

frisch gefeilte Zinltplatten, metallisch verbunden mit oxydirten, an

der Luft getrockneten Zinkplatten, einsetzt in Salmiakwasser; und

die oxydirten an der Luft getrockheten Zinkplatten spielen die Rolle

des negativen Pols.

Wer meine vorhin angeführte Abhandlung über elektrische

Nervenreitzung mit einiger Aufmerksamkeit gelesen hat, wird leicht

finden, wie ich die hier erzählten Erscheinungen im Sinne meiner

dort aufgestellten Ansichten auffassen könnte. Indefs ich will mich

hier geflissentlich mit der Anführung von Thatsachen begnügen,

ohne Einmischung gewisser mir eigenthümlichen Theorien, die eini

gen noch problematisch zu se/yn-scheinen.

Soviel ist gewifs, die schnell vorübergehende Wirkung

einer blos durch so schwache Unterschiede zwischen sonst ganz

gleichartigen Platten begründet enelektrischen Batterie ist im Stande,

die Wirkung einer aus Combinationen von ZIKZ’ bestehenden Bat

terie nicht blos aufzuheben, sondern sie sogar umzukehren. Erst

dann, wenn der schwache Gegensatz zwischen Z und Z’ ver

schwunden ist, tritt K wieder in seine Rechte ein, und die Bat

terie kehrt sich um vor den Augen des Zuschauers.

Nichts kann mehr dazu dienen, den Gegensatz der unter;

gleicheläedingungen zwischen ganz analogen Combinationen ZKIZ’

und KIZK’ statt findet, recht lebhaft in die Augen fallend zu ma

chen. Denn vergeblich wird man sich bemühen, die so stark wir‘

kende Batterie KIZKT durch so schwache Mittel umzukehren.

-—————__——_



VII.

Dr. Jgnaz Döllinger

König]. Baier. Hofr. und Prof. zu Würzburg, ord. ausw. Mitglied der königl.

Akademie der Wissenschaften.

vom

Kreislaufe des Blutes.

Vezfzieichnifs der Schriften, welche in der Abhandlung

angeführt sind.

H. Baker. Das zum Gebrauche leicht gemachte Hicroscopium a.

d. Engl. Zürich. 1756. A

J. A. Braun. Meletemata quaedam circa doct-rinam de motu san

guinis. Diss. Jenae 1792. 4. 3

’ I. Carson. An inquiry into the causes of the mcition of the blood.

Liverpool 1315. g.

W’. Ch es elden. The anotomy of the human hody. The VII Edi

tion. London 1756. 8. ‘

G. Floerke. Dias. transitus Sanguinis per Vasa minimfl- in Haueri

Gollectione, T. II.

J.B.



‚_‚__.—fl—.—

110

J. B. Friedreich.

A. Hales.

A. v. Heller. Elementa Phy

NB. Ich führe immer diese

nur le mouvement du s

G. Harvey. Exercitat

Boterodami 1648. 12.

Arcann

NB. Die Blä

Dies. de nisu formativ

Statical esaays containing h

io anatcmica de motu c

o. Würzeb. 1313. s.

aemastatiks. London 1155. lt.

logiae id. Opera minora. T. l.

r vollständigen: Memoiren

sio

an statt der minde

g. Lausanne 1756. 8.

ordis et Sanguinis.

8D

lt.

und

naturae detecta. Delphis bat. 1695.

so werden sie auch citirt.

e i us d. Epistolae physiologicae.

‚

‘ m}. Die Blätter haben die

werden sie auch citir

M. Malpi

eiusd. Opera posthuma. Londi

C. M e r k. Inaugural - Abha

Würzburg. 1818. 3. "

E. Niernan n. Dies. de vi propulsori

lini 1815- 8.

G. Chr. Rei chel. De sanguine eiusque mot

lt.

G. E. Remus.

nis instituta.

1161.

Epistolae ad societatem regia

viros. Lug. Batav. 1'119. h.

ghii. Opern omina. Lond

Experimente quaedam circa cir

Diss. Goettingae 1152

Delphis 1219. lt.

m anglieam et alios

Aufsc

h

‘mi 1636. Fol.

ni 1697. Fol.

ndlung von der thierischen Bewegung.

a sanguinis neganda. Berü

u experimenta. Lipsiae

culationem sangul‘

lt .

M.



x 171

M. Senac. Traite de la structure du coeur. T-. II. a Paris 1749i;

L. Spallanzani. De’ fenomeni della cireolatione observate nel

giro universale dei Vasi. In Modena 1775.

S. T. v. Soemmerring. Ueber das feinste Gefäfsnetz der Ader

haut im Augapfel. \

J. B. Wilb ra nd. Physiologie des Menschen. Giessen 1815.

ders elb e in den Altenburger Annalen.

R. Whytts. Sämmtliche zur theoretischen Arzneikunst gehörige

Schriften a. d. E. ü. v. J. E. Litzau. Berlin und Stralsund.

1790. 8.

—\

Gewöhnlich nimmt man an, Harvey sey der Entdecker des Krei

laufes, wenigstens habe er, der Erste, das Daseyn desselben durch

direete Versuche und Beobachtungen erwiesen. Allein diese Be

bauptung ist nur zum Theil, und unter gewissen Einschränkun

gen wahr; denn eigentlich hatte Harvey das Phänomen des Kreis

. laufes gar nicht beobachtet, nie selbst gesehen, sondern nur durch

Schlüsse, welche er aus sicher ausgemittelten Thatsachen zog, zu

beweisen gesucht: Wie denn auch Haller fühlte, indem er, nach

dem er die von Harvey für den Kreislauf vorgebrachten Gründe’

aufgezählt hat, ausruft: „Supererat ut ipsis oculis‘ cireuitus sangui

nis subjiceretur Ü; und Harvey selbst nennt die Thatsachen, von

welchen aus er auf den Kreislauf schliefst, „supposita“. Auf solche

Weise hat ‘uns der Unsterbliche ein gar schönes Beispiel ächter vEr

fah

') Elem. Phyl. L. III. S. m. S. 20.
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fahrungserkenntnifs, welche nich_t bei dem Sinnlichen allein stehen

bleibt, sondern aus dem vernünftigen Gebrauche der Wahrneh

mung hervorgeht, zugleich mit der wunderbaren Lehre hinter

lassen.

Bekanntlich erregte die harvey’sche Lehre bald einen heftigen

Streit, und wenn auch dieser auf keine Weise lehrreich wurde,

oder etwas zur nähern Entwicklung oder fcstern Begründung der

neuen Lehrsätze beytrug, so verursachte doch die Wichtigkeit der

Sache, dal's wir an ihm ein vollcndetes Muster jenes häfslichen Be

nehmens besitzen, wozu Vorurthelle, Leidenschaftlichkeit und Bo

heit des Gemüthes nicht selten bei gelehrten Streitigkeiten führen:

und dieser Eine Zank zeigt uns von Seite der Feinde Harvey's

in sehr concentrirter Form jede Verkehrtheit, _wie wir sie wohl

einzeln und verwaesscrter bei geringeren Veranlassungen zu finden,

angewöhnt werden.

Nachdem die Wahrheit über die Unvernunft gesiegt hatte,

fiel das Heer der Jatromathematiker über den Kreislauf her,_mit

dem ernstlichen Willen, diese Grunderscheinung des Lebens so

schnell wie möglich zu tödten, indem sie nur ‘lediglich die Aeusser

lichkeiten des Blutsysterns aufgreifend, den Begriff desselben zu er

sticken suchten. Auch Descartes, dieser Grundpfeiler der Ato

mistik, hatte frühzeitig mit Wärme an der neuen Lehre Anthcil

genommen.

Inzwischen konnte man sich über einen sehr wesentlichen

Punkt in der Lehre vom Kreislaufs des Blutes nie recht ver

Ständigen, nämlich über den Ausgang des Blutes aus den Arterien

und dessen Eingang in die Venen. Harvey selbst liefs die Sache

‘gänzlich unbestimmt, da es gerade derjenige Moment seiner Theo

rie war, auf welchen er durch Schlüsse, und nicht durchs Experi

ment geleitet wurde; nur im Allgemeinen behauptete er, das Blut,

‘ wel—
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welches von dem Herzen in Idie Arterien abfliefse, müsse in die

Venen kommen, und das in den Venen dem Herzen zuströmende

Blut, müfsten diese von den Arterien erhalten haben; wie aber die- _

ses gesehehe, wird nirgends gesagt; ja es ist bei Harvey an meh

reren Orten vü‘) die Rede von dem Durchgange des Blutes durch

das Fleisch und Parenehyma, vom Einsaugen der Venen, von Porn

sitäten im Leibe, welche ‚das Blut durchlassen: so dafs er sogar im

löten Capitel, wo er in gedrängter Kürze seine neue Lehre darlegt

' den Kreislauf circularem quemdam motum, eine Art Kreislaufes

nennt.

Diesem Mangel der harveysehen Entdeckung kam nun die

Autopsie zu Hülfe: Malpighi, Leeuwenhök, Gowper, Moly

neux, Cheselden, Baker, A. Hales und noch andere haben

zum Theil schon frühzeitig den wirklichen Fortgang des Blutes in

ununterbrochenen Strömen vom ‚Herzen ab, und zurück zum Her

zen gesehen. Da sich aber diese Beobachter hie und dort zweideu

tig über ihre Wahrnehmungen ausdrückten, da einige Behauptungen

gerechtes Mifstrauen erregten, da auch der Art Beobachtungen selbst

einige Beschwerlichkeit haben, da die an einer Stelle des Leibes

angestellte Untersuchung noch nicht den Schlafs zuläfst, dafs es

sich überall, in allen Organen, auf gleiche “reise verhalte, so fand

die von mehreren Seiten bestättigte Erfahrung nicht allgemein

beifälligeu Glauben, und namentlich sucht die Stahlische Schule

auszuweichen. Haller trat späterhin , durch eigenen Augenschein

belehrt, jenen bei, welche die ununterbrochene Strömung des Blu

- tes durch die Enden der Arterien und Anfänge der Venen behaup

und überdiefs noch bot die sich immer mehr verbreitende

Kunst, die Gefässe des Thierleibs mit verschiedenen lnjectionsmas

sen anzufüllen, manches dar, was für die Continuität der zu- und

’ ‘ ab

teten 5

") Exereitationsi p. 89. M8. 134.
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' . Vor allen aber glänzen

‘nsicht vollständige,abliihrenden Adern zu s
Spallanzanis vielseitige, genaue, in jeder Hi

hoclist unpartheiische Beobachtungen welche wohl geeigenschaftet ge- ‚

' jeden noch vorhandenen Zweifel zu zerstreuen ‚v wenn l '

' keit hätte schenken-mögen. Es

nd bei Ansicht der vor Kurzem

‘slaufe *)', so wie bei

des bebrüteten Eyes drang es ‚sich

wie man so schmählich Spallan
hintansetzen und vernachlässigen i"

ist scho orden ‚ u

vorgenommenen Pr

der- Bearbeitung der Geschichte

auf, dafs es unbegreiflich sey,

s Beobachtungen habe

üfung

zani

können.

was alle Beobachtun

lauf vdes Blutes lehren,

so lange er nichtrverv

em Ganzen zu verbinden,

der Idee des Thierlebens begreift, und die

weglichen Blutsystems mit dem übrigen

Da nun eine solche durchdrin

welche uns jedes Phänomen

u dem Ganzen sehen liefse,

bis izt wenigstens noch zu den frommen Wünschen gerechnet wer

den mufs, so ist eine gewisse Unruhe und Unzufriedenheit, wie

solche die natürliche Folge der undeutlichen Erkenntnifs und des

Gefühls eines Mangels, welchem die nüchterne Wahrnehmung nicht

abzuhelfen vermag, ist, leicht erklärlich, und dieser zum Theil un

bewufsten iiiuern Unzu t es zuzuschreiben,’ wenn von

Zeit zu Zeit über das, hon entschieden zu

haben scheint, neue Zweifel sich regen, wenn mit Gewalt Wider

slmüche in den Wahr clit werden, oder wenn

s übrigens, dal's dasjenige,

ns über den Kreis

dtes Kapital ist ,

Klar ist e

zusammengenommen u

en ein to

cheinungen zu ein

gen

für‚den Physiolog

steht, die einzelnen Ers

den Kreislauf selbst aus

innige Verknüpfung des be

Leben hell und deutlich erkennt.

gende Anschauung des Thierlebens,

nach seiner Bedeutung u

friedenheit is

was /die Erfahrung sc

nehmungen hervorgesu
_ man
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') Allgemeine medieinisehe Annal

 
 



 

Von die

„Ä o, dal's die Praxis

so viele Vortheile aus der Lehre vom

n, als man sich vielleicht von ihr

sen Umständen,

der Medicin bis izt noch nicht

Hreislaufe habe ziehen könne

eckung viel Aufsehens zu machen, was

t ‚ Welcher sich über die unerreichbare

Höhe der Trauben damit tröstete, dal's sie noch ‘nicht reif wären?

leme‘ keine

Ein schönes Beyspiel ernstlicher For
Auflösung erwarten dürfen.

scbung über die Natur der
Blutbewegung gab vor nicht gar langer

Zeit Wilbrand: durchdrungen von der ‚Idee der Metamorphose

stellte er folgende Sävtze Ü auf: Das artericlle Gefäfssystem geht

in den einzelnen Gebilden des Körpers in eine wahre Auflösung all

," » mählig über: Der Uebergang läfst sich‘ nicht darstellen,’ aber es
x läfst sich eine Substanz zeigen, welche nicht mehr Gefäß ist. Das

venose Gefäfsqstem geht in der stätigen Generation aus der Sub

stanz, die nieht Gefäfs ist, wieder hervor, und zwar so, wie sich

" i‘; aus derselben wieder durch eine Verllüssigung Blut bildet.
i‘ , det sich mithin keine Verbindung zwischen den arteriellen und ve

nosen Gefäßen, weder durch eine Umbeugung der erstem,

w) Physiologie 9. 264. F.
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durch ein zwischenliegendes Haargefäfssystem. Das Blut gelangt

nicht aus der Arterie in die Vene, und was sich in den Venen zum

Herzen hinbewegt, hat nicht zunächst als Blut in den Arterien exi

stirt, sondern ist in der fortdauernden Bildung und Verwandlung

der einzelnen Gebilde des Körpers ganz von neuem erzeugt worden.

Das was die Verbindung ‘der Arterie mit der Vene hindert, ist ei

gentlich ein Erstarren des Blutes, ein Verstopfen der Arterie durch

das Blut, welches erstarrend Eins wird mit der Wandyso dafs die

Arterie aufhört, weil sie ihr Lumen einbüfst; und das Blut verloren

geht, weil es mit der Arterie verschmilzt.

Ich kann nicht bergen, dal's mir gleich anfänglich diese

Theorie beyfallswerth geschienen habe: Die Annahme einer-fort

während in den Blutumlauf eingreifenden Metamorphose ist dem

Begriffe des thierischen Lebens nicht entgegen; die gewöhnliche

Vorstellung, welche sich die Physiologen von der Bildung der Iino

chen machen, Hedwigs Ansicht der Faserbildung stimmen damit

überein, und, die microscopischen Beobachtungen des vollkomme

nen Kreislaufes abgerechnet, war nichts vollständig Gegründetes

einzuwenden, indem der Uebergang der Injectionsmassen, welche in

Arterien eingetrieben, zu denVenen gelangen, worauf einige einen

so hohen Werth legen i‘), aus der Gombination grösserer Arterien

äste, die sich zufällig in die Venen öffnen, dergleichen Hr. Dr.

Bretschmar in Frankfurt am Main am menschlichen Arm fand, \

und welche mir besonders häufig bey Vögeln, die ich injicirte,

schon vorgekommen sind, erklärt werden konnte, wobey dann die

letzten Verzweigungen der Gefäfse ausser aller Beziehung bleiben.

Mein Hauptgrund für die Annahme der wilbrand’schen Theorie war

aber namentlich die Thatsache, dal's das Blut sich eigentlich uuSSel‘

den ‚Gefäßsen erzeuge, und die Gefäfswäncle nur in Folge höherer

Ent

") G. Flocrlic transitus Sanguinis. S. 7.
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Entwicklung annehmen so wie idie/Sacheäron. Wolf gelehrt, und

von J. H unter auf den menschlichen Ilörperiund die Heilung der

Wunden angewandt worden war *)._ v‚stellte mir demnach vor,

dal's es ‘einen Punkt gebe, wo die Arterie stufhöre, und. das Blut in

Thiersehleim-‚(Sehlein|gevvehe) sich umvyalndle, dal's "dannäein Theil

des ‘Tbienschleinis; wieden zu. Blutnwerdm dei}; sich dieses erst in

Inselchen .=sammle,„ ‘danntitrströmchen bilde‘, und: dal's diese im

Fßrtglmge auch iwiederl Gefäfswand-annehmenrttuf welche Weise

die._Venen entstünden. Im Ganzen genommen, mochte diese Ansicht

Qili ‚der ‚wilbrandhchen- übereinstimmen, nur war.‚dabey_ von keinem

Festwerdemdes Blutes, keinem harten Pünktchen, ‘als Schlafs der

Arterie, von keinem Zustopfender Gefäfse die Rede; die Knochen aus

genommen,‘ wüfste ich ‘auch wahrlich nicht, wo es an irgend einer

Stelle im menschlichen Körper etwas Festes gebe, als den mehr

oder weniger zähen Thierschleim, der doch selbst wieder gröfsten

theils Wasser ist. Ä Ä ’ ‘V

.112; 7' -_‚

‘zwischen hatteieh den vollkommenen Kreislauf desBlutes

in dem efäfsraumades bebrütetenEyes klar und deutlich gesehen,

und die Erfahrungen Spallanzanis machten einen um so gewal

‘tigern Eindruck auf mich, da ich eben am bebrütelen Eye mich

V überzeugen konnte, ‘dal's man sich mit voller Sicherheit auf sie ver

lassen ‘dürfe. Auf diese Weise sah ich wohl ein, dal's die Lehre

von einer in den‘ Kreislauf eingreifenden und ihn nnterbrechenden

Metamorphose, selbst einer Metamorphose bedürftig fey, als sich
miir eine erwünschte Gelegenheit darbot, wodurch ich in‘ den Stand

gesetzt wurde, ausführliche Beobachtungen über den Blutumlauf an

zustellen. Ich erhielt nämlich eine Menge‘ dergröfsern gemeinen

Mahlermuscheln, Jin deren Kiemen kleine Fiseheyer, vermuthlich

1? F, t/Veifsfische, lagen, Diese. Eycr waren ‘theils unentwickelt,

m‘... -. -. ' .. ' theilS
“IQ 91191-1: ' '

u,

-.- IX‘. 19-3. B. Friedreich deinisu formativo. 5. 1.9.
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n-vdieliöpie uhd die Schwänzchen

hen der zwei_
theils hqiten sider Fische e ' ' ' äusserst zartenSchwänze

bis drei Linien langen ‘Fiseh’ r zeigten sich wegen ih

urchsichtigkeit‘ so ungemein vortheilhaft geeignet, um ‚in ihnen

die‘ Bewegung des Blutes zu beobachten; dal's ich ‚billig zweifeln

oh je auf einebequemere‘ Weise und‘ mit‘ einergröfsern

thierischen Lebens‘ gesehen wor

dieses Phänomen desr für Pflicht, der Auiforderung des so

bescheidenen Beurtheilers

gründlichen als musterha ' ' ‚den Altenburger Annalen *) ‘Genüge : \

ine Wahrnehmung **) an‘. die» altern, anderer

.< - v ._r_i.- ,

rer D

mu (‘s ,

Deutlichkeit

zu leisten,

Naturforseher ‘anzureihen. "’»' 51.!

4 ' ‘. . i.

Microscop gebrachte F

Der unter das
in Theil von ihm wir

durchsichtig ist, (denn ehandenen Dotter verdunkelt) eine körnige, Substanz,

keine Weise von dem Schleirngewehe***) irgend eines Thieres oder

d ‚ '. ‚i ; “V irgend

hachtungen
d müssen (heißt es p. 153) wiedarlioltelien

wie es-'s ‘Phänomen, l

lies Besult
'l

') „Hier können nn

die ein trügerise
entscheiden, die nicht allein da

dabei Statt findenden Verhältnisse,

haben ‚ aufdecken.“

Zuhörern m
"') Welche ausser meinen

xtor dann H. Dl‘.‚
1 ‘\l

festeren Bau und Tc

iigen es, dal's d”

n’) C. F. Wolf hat gezeigt, nnd ‘alle Bcohaclitungen besiät
sche- Zcllengeu-ehelein schleimartiger‚ halhilüusigßf Slofi’

‘ " ' 3 daher ist es

sogenannte thieri
ich keine Höhlungen oder’ Zellen hat ‚- sey

welcher ursprüngl‘lßentlllch kein Gewebe; man würde also besann thun,

zu nennen; da es aber mit dem Seeret der Scheimbäute nic

lieh hat, so ist es wohl am gerathensten, den Grundstoil‘,

ihicrisehen Theile bestehen, Thierstoff (Zoogen) zu nennen. _

können.



irgend eines Theilesunterscheidet; es sind rundliche ‚- mehr oder

weniger ‘Verzogene, Hörner mit einer halbflüssigen Masseaneinander

geklebh- Diese körnige Substanz ist

Je jünger das Fischlein, desto weniger Strömchen relativ

ist häufiger; je älter‘ das

ömchen, desto inniger sind

ges Verbreiten und Zusammenmünden

ist von der, körnigen Schleimmasse ausser

t v \ “J 179

l
r

l

l zur Masse sind da, und der Thierstofl‘

Fisehlein ist, desto häufiger sind die Str

sie einander durch netzarti

verweht, desto weniger

den Strömchen übrig.

f ‘was:

Was in Strömchen sich bewegt, sind kleine

, eyförmige,scharf abgegriinzte Hörner, die Blutkügelchen.

je nachdem

5 die klein

die mittleren ihrer 5

die gröfsern werden aus vielen sich anein

ander drängenden Blutkügelchen gebildet. Im Ganzen

mehr oder weniger Hörnchen ein Strömchen ausmachen

sten Ströme führen nur ein Blulkügelchen,

bis 6 neben einander,

viranus (Vermischte Abhandlungen) besteht der Thicrstofl‘ aus höchst zar

ten, meist gesehlängelten Cylindern (Wahrscheinlich eine optische fiiuschung)

e aus Kügelchen (Hörnern) und einer halbllüssigen, beide Theile einhüllenden,

Materie. VergL Friedreich l. e, ß 15.



Herzen ,

die ablliefse

adure

nigen sich

zu;

werden eben d Herzen abströmeu

Winkeln mit den

den Bächlein verei

zuströmenden;

‘.4? . .

ein vollkommener, wie ihn

Der Kreislauf» des Blutes ‘istund Leeuwenhoek {richtig abbilden. Das

Herzen zulliefst, ist eben’ dasselbe, welches vom

Herzen abströmt; das strömt ihm

Die Blutltörner finden keinen Aufenthalt, vwenn

ömt endlich‘ wieder umltehren, I wieder dem

sind und bleiben dieselben. Wenn daher

auch eingreift, wie dann dieses

was schon die Farbe bezeugt, so

es‘ aufgehoben; es ist

Cheselden a)

Blut, welches dem

- und was‘ vom‘

in das Blut ein

wohl nicht anders seyn kann,
wird dadurch» das Blut als solch

und bleibt unter ‚allen Um_

Bei den ' jüngsten ‚Fischchen ,

läuft längst der Wirbelsäule ein

ohne‘ alleFVerästung; g _ vzurücldliefsender, welcher jedoch nur selten-so em

lliefsende bleibt, sondern mei

die bald von ihm ausge

ischen- sich‘ lassen b). -
‘ ‚ ‚ 2.

te,

Sender Strom",

und wird cin_

fach, als der ab

ger kleine Arme bildet,

zuruekkehrend Inseln zw

ana naturae eontinuata. p. 5%

XXX. F. 2. Arc

l. e. Bsp.

e durch Umbau

er Ströme zu

G) Tlll! Auatomy T,

h Spallanzani (

Grnndström

) zwei solch

153. p. 145.)i

gung verbunden ‚
V b) So fand aue

Kiemen dies“

Frosehlarven zwei

derselbe (Esper: 99.

Thicre.

erst in den



_""_- ' 181

Was man eigentlich ‘i; strömender Bewegung sieht, sind die

Blutkügelchen, sehr kleine, ovale Hörner mit ebener Oberfläche,

alle von gleicher Gröfse und Form c). Ob diese Kügelchen oder

Hörner wie Leeuwenhoelt will d), dabei etwas platt gedruckt

scyen, will ich nicht entscheiden; wenigstens habe ich dieses Ge

drückt- oder Flachseyn nur einmal an einem einzigen Kügelchen,

welches sich in einem Zweiglein lange aufhielt, und allerlei Dre

hungen und Bewegungen machte, gesehen: Dieses Ilörperchen än

derte aber auch sonst noch, während seines Aufenthaltes seine

Form, ja sogar seine Durchscheinhcit, so dafs ich nicht weil's, wie

ferne ihm die Platte Form eigentbümlich war.

Die ovalen Blutkörner ändern bei ihrem Strömen in den

Zweigen, wo sie einzeln gehen, öfters, aber ja nicht immer, ihre

Figur, sie werden länger, zuweilen noch einmal so lang e). Ge

wöhnlich schreibt man dieses Verlängern der Blutltügelclten dem

Drucke zu, welchen sie bei ihrem Durchgange durch ein engercs

Gefäfs erleiden. Wenn man die Abbildung bei Beichel betrach

tet, wo diese Erscheinung abgebildet ist, so sollte man wirklich

glau

c) Auch Leeuwenhoek fand bei Fischen nur einerlei ovale Iiörner. Anat,

et coutempl. p. 50, 51. und Contin. arcanor. nat. p. 220, wo er sie ab

bildet.

d) l‚>c. H‘ I

e) Leeuwenlioeh (Expen et Contempl. p. 173, 74.) sagte: „videbam vnrias

sanguinis partieulas duplo reddi longiores quam latas, ac ulramque extremi—

Ialem vidcriacutam.“ —- Bcichel sah die Blutllügelchen des Frosches, die

er aphiiroidisch abbildet, oval werden, l, e, P‚ 20, - Spallanzani (Exp.

75 vergl. p. 207.) sagt: cangiano di figura, allungandosi notabilissimamenle.

Heller (Op. min. p. 179.) ist übrigens nicht vollholnmen von dieser Tbah

saehe überzeugt.

[

21
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glauben, dal's es sich mi

Reihe gg gezeichneten

erhalte; denn alle in der

Kügelchen sind auf eine so vollkommen \

gleiche Weise verlängert, dals man auf eine gleichförmige Ursache

schliefsen mufs. Meinen Erfahrungen zu Folge hat es aber damit

ein ganz anderes Bewenden:

t dieser’ Sache so v

oh die zarten, nur aus

1) Es ist noch gar nicht ausgemacht,
Wände haben, wovon

einzelnen Hörnern gebildeten Blutstrümchen

ich nachher eigens sprechen werde.

2) Ein einzeln lau

‚ Länge nach, sondern dreht sich öfters, so
' messer nicht immer nach der Axe des Strömchens, oder eingebi

dern diese Axe unter einem rech

ens sich richtet, son

zum Zeichen,

eht man es sich s

deren Canälch

ten Winkel schneidet,

‘ gelchen da ist, und doch. si

Drehungen verlängern f)._„

' ‘i
ar nicht selten, dafs in einem Strömchen, wo gee

Hörnchen iliefst, welches sich‘ auch verlängert,

drücken sich

der z‘u liegen kommen; sie

aber sie hindern doch einander nicht

dal's Platz genug

elbst während seiner

5) Es ist g

wöhnlich nur ein

‘Hörnchen neben einan

dann wohl nahe aneinander ‚

‘he einzelner Kügelchen bestehen

’ 14) In solchen aus einer Beiden einfachen Strömchen läuft ein Kügelchen an verschiedenen

' ‘ ’ Stel

en und Wen

f) Malpighi (Op. poslh. p, 92.) gedenkt ebenfalls der Drehung

dungen, welche die ‘eihzelnen Bluthügelehen machen‘, er sagt:

tarde ac plaeide movetur per vcnas ‚ eins particulas nou reeta ferunhm 966‘

si particulae fumi, aus'm

ad latera inclinant, et videntur qua

praecipitatae.“ \

„Sanguis {um

sua gravitate S
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5 dauert es lange, bis ein

in welchen es sich ergiefse,

das Kügelchen in der Nähe des

, geschieht dieses,‘

am meisten verlän

Kügelchen müfste die Verlän

wo es am langsamsten sich

Astes‚ dem es zuläuft,

so wird ohne Ausnahme hiebei das Kügelchen

gert,’ sonst sollterman glauben, das

gerung da am si

bewegt. '

 

Druckes von

es ist mir vielmehr wahr
scheinlich, dafs

\ Hügelchens, sich mit seines Gleichen,

heuder Kräfte, oder aus dem Streben na

liehen Bewegung,

‘x Rückkehr zum Her

seye es aus Antrieb anzie

Cll derselben gemeinschaft

zu verbinden, hinderte. Nur bestimmt auf der

Uebrigenst g der Blutkügelchcn

durch äussere Ein ' ' '

e einzeln ‚um
einliefen, und dabei schnell die Rich

F. 1. T. X. zeigt bei e ein solches durch dasV Zwisehenslrömen c aus dem arteriellen Strom in den Venosen ge

langtes Kügelchen, wie es sich des scharfen “rinkels wegen, wel

chen hier die klein
e artericlle Strömung mit der venosen macht,

tung ändern ruufsten;

\

. ‚ 5.
‘ ‘Willi’ ‚

" Unter dem Microsco
pe sieht man nur den Lauf der Blut

dals diese Hörueri
n einer wässerigen Flüssigkeit schwim

21 “‘

körner;



' ‘ t sehen g), ‘inzwischen ist es’.

mkiigelchen noch eine vollkommen

gleich in Snömen
die mit ihnen zu

Ts dafür an, dafs die Blutltörner

n durch ‚die Zweige rhin!

en von dem hinter ihm

‚ wahrsc _durchsichtige Flüssigkeit da sey,

Heller h) führt als
n einander einzel

Entfernung vo
‘da nun ein vorderes liügelch

ui‘ das vordere die ‘Gewaltudes

so könne acht eine Flüssigkeit zwischen den

dere müfste stehen bleiben, bis

ch nichts geschieht. Ich

fiihrt-‚irltann man

zsuch von

in einiger.

durch gehen;

folgenden entfernt sey ,

Herzens nicht wirken ,
wenn ni

' . was ‘do

l darf nicht bergen, Beweils

nicht’ vollkommen damit‘ ‚zufrieden seyn, und dieses “gilt

einem ganz ähnlichen, welchen Spallanzeni i) führt. Denn der

‘m; in ‘gar vielen

Fortgang eines solchen einzelnen ' der Gewalt der- gröisern

‘ \ V Fällen unabhängig vom Herze

meist lauft das

. Strömungen;
lauft, wenn auch der Antrieb vomund richtet sich ‘tem nicht immer n

doch rüstig fort k),
trieb des Blutes. -' e»liegen"blieb, ent

dem stofsweisen An

einzelnes Körnchen, welches ' ' ' ‘ner. seiner '

n seines Gleichens,

hängt zu haben schien,

‚ \ ‚ g
rosae) suspicio naseitur, si plenain vensm videns. lu

‘ein

fernt von ander

‘ {d'en Spitzen eng

5) „Nulls eins partis (se

arteria enim et vena ranae,

eonferti sunt, ut quidquam

' 0;’. m. p. lßl.

preeter eos i
‘(Lßhr “I.

h) 1. m.

0 libr. eit. P. 34..

i) „imo vidi per venas unius

tinuatum fuisse .‚

1er l. e. y. 192.

globuli d

cum interim major

coni. ibid. Expo ‚
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entgegengesetzten Ende hin und wieder, und zwar genau nach dem

Rhythmus des Blutströhmens, so dal's ich mich für überzeugt hielt,

es werde eine Flüssigkeit stofsweise an dem Kügelchen vorbei getrie

ben, welche es in Bewegung setze. Ein zweiter Beweifs, welchen

könnten sie ‚nicht in diesem Falle durch Luft ausgedehnt seyn, oder

, durch lebendige Expansion ihr Lumen erhalten ‘.7 Endlich giebt IIal
f ler einen, wie er selbst sagt, tüchtigen Beweifs m) für das Dasein

der serosen Flüssigkeit durch die Beobachtung, dal's sich um die

“runde eines Gefäfschens, wenn die Iiörner ausgelaufen sind, ein

kleiner Hebel bilde, welcher nach und nach verdickt. Es bleibt

aber auch hiebei immer noch die Frage, ob das Blutwasser nicht

von den Blutkörnern sich ausscheide, wenn diese ausser ihren na

türlichen Verhältnissen kommen; es ist dieses nicht Wahrscheinlich,

ich gestehe es, allein nicht Alles, was uns unwahrscheinlich dünkt,

ist darum auch falsch. Leeuwenhoek n) sah die Blutkörner im

Serum schwimmen, allein bei der Squilla, und auch nur dann, wenn

das Blut einige Zeit aus dem Hörper war; „isti globuli sanguinei,

scheint es, postquam aliqualndiu e squilla exemti jacuerant, hie

confertius, illic rarius sero irmatabant“; dürfte man wohl dieses „post

quam aliquazndiu“ für einen Beweifs ansehem dars die ßluikügcl‘

chen selbst ihr Serum nach und nach secerniren?

‘ i n- ‚

Alles wohl erwogen und verglichen, so kann ich mich nicht

überzeugen, dal's eine solche Menge Serums in den lebeäxdigen

A ern

I) loc. cit.

_ ‚ _ ._ . - ‘c

m) „Verum multo evidentius cegnoscitur pellucidi lwluS llqwrl‘ natura‘

sagt er am augez. Orte.

n) Epistolae physiologicae p. lt.
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Adern vorhanden sey ,

Blute durchs Stehen absondert;

als sich von dem aus der Ader gelassenen

vielmehr scheint mir ein Theil des

Blutwassers ursprünglich mit den Blutkügelchen verbunden zu seyn,

und von diesen erst durch die Ruhe, vielleicht auch durch eine Art

Absterbens geshieden zu werden. Diese Scheidung könnte man sich

eine zweifache Weise denken: e) so dal's das Wasser durch

Znsamrnenziehungen der Blutltügelchen von ihnen ausgetrieben wür

de, ß) oder dal's es durch eine Art Zersetzung‘ auf dieselbe Weise

sich bilde, wie die Medusen ausser dem Seewasser verfliefsen.

auf

irhlich mit-Wasser vermengt sichfortbe

das Mittel, wodurch verhindert wirdydafs

euwenho ek o) sagt: „cum vero

globulorum istorum mollities , et

dum aäri sunt expositi, velut inter se

nime possum, globulosillos

rudunt atque con

rhaltung der leib

L e e u w e n h o e lt

Wenn die Blutltörner w

dieses Wasser

ander kleben? Le

quanta sit

wegen, ist denn

sie nicht anein

tam saepe experiar,

quam Ievissimo contactu,

concrescant aut coagulentur,
in venis et arteriis, ubi tam valide invicem prot

fricant (recht gut) non coatgulariflv 1st diese E

liehen Gränze und Individualität, über welche sich

sehr wundert, nicht ‘vielmehr ein Beweifs des infusoriellen p)‚Le

bens der einzelnen Blutltügelchen?

capere mi

h.’
en gesprochen; wer bei Er

on Gefäfsen spricht, der sagt

man gewahrt

keine Gefäße,

h auch Mal

Ieh habe bisher von Blutströmch

hlickung des‘ Kreislaufes sogleich v

{Eh \

l mehr als er sieht. Man erblickt gar

n, drückt sie

s herrlichenur Strömchen. So der Sache angemesse

welcher unter allen Naturforschern zuerst da

 

PiSh-‘r

o) Epistolae physiol. p. 422.
hiedenen Orten seiner Schriften.

p) Gruithuisen an verse
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Schauspiel erblickte über die Sache aus q): „Sanguis itaque hoc

(es ist nämlich von den ._

spicuo pertrans- g j‘

 

‘-

—

g-äfivnfi_ß___(„________

m S:33 0 ‘(I:mE u. o‘ u. R.23m.3

se Strömchen zuweilen dicht nebenein

er, oder durchkreuzen sich, ohne dafs
die einem jeden eigenthümliche Richtung des Strömens gestört wird,

schließen darf,

ubt seyn, bei den Ström

von Arterien, und bei jenen,

u zu sprechen,‘ denn die Ström

aber es ist wohl gedenhbar, '

Gefäße eingeschlossen sind.

i keine Gefäfse,

t‘ dal's sie in dünnhäutige Röhrchen,

seheinunv, welche nicht wohl mit der An
nahme solcher Wande ubereinstimmt

4:9.’: ‚A. Die
r “

q) Opera omn‚ p. 141.

r) Arcan. nat. conlin. p. 52. \ """ "Min ‘e

'. ‚ ‚ V 5'111?“ 7L»‘‚»‘@°—‚ V

" als) l. c‚ p. 144. „i?“ gwäe-‘Hiävl

3.. — ‚ .

T‘ »

-‚.'. ‚um/w ‚wo
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rscheinungen ist das Erzeug

d das leichte ‘Einmünden neu entstehen

chon als gebildet gedachte Vene. Bei den

rünglich nur eineinfacher arteriellerStamm

und diese bringen fortwährend neue

ooh mehreres anführen werde,

nsbesondere verdächtig

twas Gewöhnliches,

en der neuen

da, aus diesem ent
' h unten n

chlossenseyn der Arterirr noch i

' 'st es e

wa ' den venosen ‘
' den Venenstamm einsenltt,

dals ein Vcn

‘cltlung vor der ivlsenlmng sich in zwei,

r anfänglich nur Eine Oefinnng

' mer mehrere

des Stammes war, ° ereit seyn,

Wie hömmt

le der Vervielfälti

g des Stamme

leben t); wenn nun ein

Ausmündung des‘ Zweiges

so wird es z ‘len plötzlich fortgerissen,

fortgeschleudert, es in der Länge von unge

' elchen längs des Stammes pa

7so hindert die starke Strömun

zweier Büge
liegen ge

durehmessern

fährt, aber so weit vom Strome entfernt, dal's

Stro

chleuderten Kügelchen und de
' mes

treten eines oder

‘tlang an der

gclchen eine

blieben ist,

auch eigens

iähr 10 Länge

rallel mit ihm ein

zwischen dem ‘ges

aher dann

emerhte auch „Neque inutile erit observasse, WM

‚Anna.‘ llumen potentius eins trunci reyuhsse

hulorum oral, n! sanguincin

inoris, quae aliquot
' T. I. p. 20a.

s) Dieses b Haller:

so immitteret,

erigua venae

venae m
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wohl 2 —- 5 Hörner’ Platz hätten. Die 5. _Fig. der T.» X. soll von

dieser sonderbaren Erscheinung einen Begriff geben; ab ist der

wo das Blut von a nach b lliefst, c ist der sich einmün

dendeAst, dist ein Kügelchen, welches izt hinweggeschleudert wird, e

ein hinweggeschleudertes Kügelchen, welches in den Strom hinein

fällt, de ist die Linie, welche das Hüg

‘w.fi-vr-f-r‘

U)
Po
DEE

grofs genug wäre, die Venenwand, wäre sie auch noch so dünn,

zu erweitern; noch weniger ist vorstellbar, dal's der ursprüngliche

Strom das Lumen seines Gefaefses nicht ausfülle, und Baum lasse

für die Kügelchen, welche er zuweilen neben sich fortschnellt.

Was Spallanzani u) angiebt, dal's er nämlich die Gefäls

chen, worin die Strömung geschieht, bei guter Beleuchtung, dadurch

habe erkennen können, dal's er zwei Parallele dunkle Streifchen

neben den Strömen entdeckt habe, ist mir aller Aufmerksamkeit

ohngeachtet, doch nie geglückt, zu sehen

5.

Dafs das Blut sich in dem Gefäfsraume des werdenden V0

gels ursprünglich ausser den Gefäfsen bilde, dal's es ohne alle Ge

fäfswand in Strömchen sich einrichte, und flielse, dal's es erst nach

und nach, und dann selbst nicht überall Gefäfswand annehme, ist

aus der Geschichte des bebrüteten Eyes sattsam bekannt, aber eben

S0 gewifs ist es auch, dal's es im Leibe der Thiere Blutströmchen,

namentlich unter den kleinen, gebe, welche keine Gefäfswand ha

hen.



diese; rVtfahrheit‘ difich- meine Beobach

r überzeugt, dal's wenn ich

der Blutbildung aus den

endig kommen

' be des Blutes in den

"vlich beschreiben: man über

che zusammengenommen ein

wel
o zart, dal's

lnengMomente sind s

Worte bringen kann ,’ und einzeln- erzählt, ma

Elfect, geben keine Ueberzeugung, man’ mufs

Allein ich mufs mich bemühen ‚ meine

t ‘scheine, als wollte

damit es nieh
und als suchte ich den ‘billig-zu

en auszuweichen

lne Momente.

er diese einze

keinen

eben ‚das Ganze selbst sehen.

Erfahrungen einzeln aufzuführen,

ich etwas ohne Grund behaupten,

fordernden Beweilsen durch Phras

dal's man ein einzelnes Bü

eniger als selten ‚
ohne Begei

Es ist nichts w

’ gelehen von einem der zarten Strömemafsiglteit, gleichsam als geschehe es von ohngefahr; der Art

abveheude Ilüßelchen verhalten sich auf dreifache ‘Weise:

Ä zu‘ seinen

‚ 1)‘ lies abgegangene liügelch

Strömchenflzuriich. 7
‚

und klebt,’ seine

' ‘ Thierschleim,
nanderlliefsend, mit

ü ‘l es ‘verlicrtisiclllin’ den

scharfe Ümgränzung verlier gleichsam ausei

diesem zusammen 5

end,‘

bahnt sich, die liliimp

allmählig einen Weg‚ ‘md

dem es sichv Ohne

die verbindenden

_ d "i 5) es dringt in den Thierschleim ein,

chen von Schleimkörner

lieh‘ bei einem. andern

langt end auf solche \'V.eise_ entstehen

weitere einverleibt;

. ‚.q“o_



gelchen folgen‘.
l

l ' .

Diese Thatsehen,

der kleinem Blutströmehen durch Gefäfswaml bestehen kann, habeich oft und ‘mit (ler gröfsten Sorgfalt beobachtet. Namentlich war

es bei dem zweiten Fälle nothwendig, recht vorsichtig zu seyn, da

mit man nieht das’

eine Reihe Iiügelch
cn‘ ihren Lauf ändern

fähr abgieng,
und die übrigen

dieses sah auch Le

videre contigit, (zrteriam nonam

tum. sanguinis particulall per eam trdnsire nosserliti" rz‚3l2't‘u‘7:ar_l': (fuöü

lioe modo fiebät, quod nämpe sanguis, postquem. ciliqzzofiiesfiilrer‚teriam vi quasi esset Rroplzlsus,‘ subito nliqumrztnlüm fieziel relfo.

grndus ac in priore et solito cursu impcdiretzzr: _ Llndc factum‘ est,

ut sanguis alio non lange a priori uase tenderet, atque illic sine

impedivnlelzto eursuln suum absolveret, hoc solunzmoclo discriirline,

quod non tam cito ferretzzr.“ Und nun fügt er hinzu: „Huc vi

dens, siatuebam nmtatiuln lzunc cursuniißanguilzis non fieri per

was sanguderum tumca szve nzelnbrana munmzznv,

fantum sibi vi quadaln canalenz eflormasse.“

Ein anderer Beweifs für die N

die kleinen Strömchen

, indem eines von ohnge

ihm naehkommeriden auch diesen

e u w e n h o eh „yPlus semel mihi

PZIIOTCITQ quani 'u_t singulae tan

“feg nahnien,

‘jsed sanguinenz

icht-Existenz der ‘Vände,
“ielche angeblich ‘einschließen,

ist das zuweilen

bemerk
\

v) l. c. p. 37
6. Alcun’ altra Ie arterie aepellend

di vista, e
t eludano la curioiilä dell’

auch meine Tbierchcn zu durchsichtig

osi nell‘ animale, si perdono

osservatore. — Allein dazu warm ducll

\‚

w) Expcr. et conlemplat. p. 185.
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3 ich sah zwei Kei

ncte zusammenkom

\ 192 _
bemerkbare zufällige’ Anhäufen der

laufender ‘Kugel

hen einzeln ‚

' ' Strömchen zu vereinen; auf einmal hinderte

die Kügelchen häuften sich

n ein paar dicke

‘_ und bildete

Haufen sich
' mer agdiesen

beide Säulchen ' ‘ “unter einem

' ‚ dieses , welches vor

ur oder Qlfiügeleben geführt hatte, fieng endlich an, ihrer

" ' die durch Anhäufung der Kü-.

kürzer

und dünner, weil

endlich. waren wieder

‘Q Jsäulehen ‚ '

r Kügelchen abgiengen, als zukarnen,

elchenreihen da. _
, 5‘

Strömen des Blutes durch

d sehliefst sieh eine höchst

Ich gebe sie der

Wor

meh

die einfachen Küg

‚ An diese Untersu

den Thierschleim hindurc

merkwürdige ‘Beobaehtun

I‘ Wichtigkeit der Sache wegen ausf

ten: „Non evvi parte nel

mente am

I ramo del trunco ar

h ohne v Gefäfswan

g Spallanzanis x) an.

"hrlich mit seine

anguigni quant I
ppa una piog ' di globetti, ehe spar—

nari le coprono t

minativi dentro e luccicanti

rederemmo, ehe qttell,’ aflollata

a di verun ca‘

Solo st

terioso sea

V i di piccolissimi spdzietti rarqmente se

n essere tinti de sangue. Quiui c

n soggiacesno
moltitudine di globetti no

' ' du’. eanale non ci ap

‘ndzzioor a dir meglio i principi

comincia a scernere '
di gloöetti collineario

doue molte legionipunti. E tai principi sono venosi, ehe poscia i o r
i rami del tronco venoso. ' Ma. i globetti, oltre ' dem") a’

‘ ‘ ' que

u/M

l=) l. s. p. 79.
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quä principi di vene, si dispongono, almeno in molti siti, anche

in fila, formando linee di un globetto, che diritiaznente e con mol

ta velocitd s’imfoccano immediatamente nel tronco della vena?

u u l l 1 l l j

Quz non Sl puo ueder meglto zl rosso che colora czascuno dL quc

tanti numerosissimi globetti.“

Wenn man die C0wper’sche Abbildungi‘) von dem Durch

gange des Blutes durch die Lungen eines Frosches, namentlich Fig.

5 und iirbetrachtet, so sieht man, dal's die Verbreitung des Blutes

auch hier mehr flächenartig als gefäfsartig erscheint; denn die als

blutleer angegebenen‘ Stellen sind nicht sowohl Zwischenräume zwi

sehen bestimmten Gefäfsen, als vielmehr inselartige Flecken in einer

gleichförmigen Fläche. Nur wenn die Lunge stark ausgedehnt ist,

soll sich nach Cowper dieses Ansehen ändern, und die Blutver

breitung netzartig werden (f. 5 und h), aber auch dieses Netz ist so

dicht, dal's man immer noch seine Einrichtung auf eine Fläche, in

welche längliche Flecken hie und da eingelegt sind, zurückführen

kann. Am bestiinmtesten hat Gruithuisen die Bewegung des

Blutes ohne Gefäfswand in der Froschleber gesehen. =“"’*)

Die irrigen Begriffe, welche man so lange Zeit von dem

Grundstolfdes thierischcn Leibes hatte, als bestehe er aus einem zelli

gen Gewebe, woßlättchen, Fäden und Hölungen, wiein dem Marke eines

Hollunderstrauchs, untereinander lägen, waren Schuld, dal's man

sich in dem menschlichen Körper ein Blut ohne Geläfswand immer

nicht anders, als eine Art Extravasat vorstellen konnte; sobald ein

Blutgefäfs aufhörte, so sollte auch sogleich das Blut in die offenen

Zellen, welche die Einbildungskraft geschaffen hatte, hineinlaufen,

‘aller Zucht und Ordnung vergessend. So ist es nun freilich nicht;

') AnfAnswer to Dr. Wrighls letter, concerning the eure of an apostcmatiou in

1110 Lungs hy W. Cowper, in Philosophical transactionsglNr. 285.

") Beiträge zur Physioguosie und Eautognosie. München 1812. P‚ 159’
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'\ wenn das Blu

- schleim gesondert wird,

‚___‚.-‚——«

t durch ‘den Tbiersc '

Grundstoff aller

m Zaumo hält,

der Flufs ein
ngefafst zu werden, damit‘ er-geregelt

dal's das Blut sichwzsäeinegeigenthüm

die es eingcfafst und von dem freien Thier

was dann so natürlicher

Thcile vom Blute erzeugt

mufs es früher ein Blut ge

ben, als es Gefafse giebt; wöhnlich vor,

dal's es eher Geläfse als Blut gebe, ' gßrhdzfli Blut

da doch umgekehrt diese ‘selbst

das Secundäre sind, _ ‚ _ dermGrnnde

hinzukommen, als weil‘ jedes thicrische Gebilde den Trieb hat, Sißl.‘

und in der_v Absonderung seine Elgenthümliehlteit zu

selbständig zu behaupten. i’ _ J...

Was sollman aber nach allem diesem zu den’ folgenden

„Per omnia
ernstlichen vBehauptungen L e e u w c n h o eh s sagen ?

haec sanguinea vdsa sanguis perpeti

ist es auch dieser

einzelnen Strömcheni

Wand bekommen, wie

bedarf in Röhren ei

Die Erfahrung lehrt ,
und nicht

fortfliefse.

liebe’ Gcfäfswand , durch

da ltein Mensch zweifelt,

ist,und ernährt werden; aber eben darum

als ein Accidens

abzusondern ,

bewahren, und sich als

circumfluit.

mitatent, quod ‘quidem

dit.

an einem andern Orte:

sanguineum, quod finiatur

‘condidici, nulldprorsus arteria,

quotcunque arteriae corpus nostrum

„N0n u'n0 experlmento

z). Ferner:
etquantalacunque demum sit,

perambulent, ullibi patet vel

Dafs L eeuwenhoek

hicscit, ‘nisi ubi" shnguinent cfiundit“ a).
die

‘ y) Epistolae ‘physiol. p. 526. ’ i‘ l

z) lbid. p.’ 182. ‘

i) ‘bis. n. 232. 1 ' -

i‘

,I‘ ‘i
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die Gefäfswändung

ist unmöglich, auch habe ich

angeführt, aus welcher erhellt, dal's er den k

absprechc, so dal's er olfenbar mit si

dal's es daher nicht allein erlaubt ist, sondern sogar nothtvendig

wird, von der Auslcgungskunst Gebrauch zu machen. Ich stelle

mir die Sache so vor: Leeuwcnhock erwartete, dal's, wenn die

lcinsten Strömchen dieWiinde

ch in Widerspruch ist, und

er nun nichts,

einzelnen Kügelchen; dieser Anblick so sehr

‘hn zu dem Schlul's‚ dal's das Blut von

und es vor allem Ver

eiizgeschlossen seyn müfste; und.

' ‘, ist eigentlich das Resultat eines

n ‘Wahrnehmung
sagt uns seine Meinung, nicht aber,

mag auch dem guten Lecuwenhoel

5 der Verfasser

was ihm erschienen. Sonst

dem Herzen ab- und ihm wieder

arfen; aus dem Munde der Gelehrten

ren, nun blieb er bei dem Worte,

zu geben. Es sey erlaubt eine

nzuführen, welche dazu dienen

„ZlIihi ctiam persuadebaln, mul

quos viderc licebat, quando san

coagulari, non fieri in vasis quae

sed sanguinent, quando multae arteriae

terius propellere mm poterant, cum tanzen

ohne sich darüber Rechenschaft

Stelle aus diesem Schriftsteller a

kann’ mein Urtheil zu bestiittigen:

tos ex magnis sanguinis cursibus,

guis in ‘uasis hinc inde incipiehat

tunicis instrucfa erant,

cum ob coagulationezn ul

 is



resistitur. Et qua

196 ' novbs sl

' adhuc vehementer a -
ubi minimam r ' ' pisczs

nas
eiusmodi efiformar

muis finvamus

esse instruetum ,

sit,

namus enim,

esse aequales ax

sanguinis simul

non latius, qua

tunica‘ eiusmodi vena

quam dicunt Postpapier,

quae decies millesimae parti
licet singulae ve „ instructae, ea tamen

adcb est tenius, =pöngi0sa, ' ‘mus humor aquo

‘t transire, ac

elle ist auch ersichtlich,
aus, qui in sanguine est‘,

erm Orte d) behauptet,
aqua per subtile cribrum e).

wie das, was Leeuwenho
wie die großen

nämlich, dal's die kleinste

ihre Häute besässen, ledigli

Ob wohl Niemann e) die Sa

haben, wenn er behauptet: „Quae vero de

malium sine praesidio fluentetuljiciun

possunt transire

m ut crassa ar 'e sit viginti qu’ e ' ‘bus t-enuior charta,

quam quaeso tenuio ‘t tuniea venae,

arenae tantum p i '

so gut,

lies Beilectiren sey.

g untersuabt

n Gefäße eben

eh ein tlieoretisc

ehe mag gehöri

sanguine in par

t, ca‘ a tota A

‘ova incubato gu

natome (C1?)

ttulae

anidissident, nec enim in insectis (‘s’) nec in soli‘,

b) Expetim. et eentempl. p. 1'Z'5‚

e) Exper. et eontempl. p. 19g.
atio areanor. naturae. p. 55. I ‘ '

‘ '
‘/

' ü) Continue) Din. äe vi propulaoria sanguiuis negamla. S. 9.

emchymate ‘
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solitariae, quantum equidem scio, usquam ocurrunt, quae non tuni

cis liest tenerrilnis contineantur? .

Wenn ich mich bemühe, zu beweisen, dafs es im lebenden

thierischen Leibe Blutströme gebe‘, welche von keinen Röhren ein

geschlossen, frey durch das Schleimgewehe lliefsen, wie ein Bäch

lein durch Sand rieselt, so sehe ich gar wohl ein, dafs man meiner

Behauptung entgegensetzen werde, auf diese Art müsse das Blut

mit dem Schleime verfliefsen, entweder weil die Blutkügelchen sich

an die Schleimkörner anhängen würden, oder weil das Blutwasscr

sich in den Thierschleim hinein zöge, welches letztere um so leich

ter geschehen könne, da man wisse, dafs es gerade eine characte

ristische Eigenthümlichkeit des thierischen Stofles sey, Wässe

rigtes an sich zu ziehen, und auf solche Weise müsse Alles in Ver

wirrung kommen! — Ich antworte:

1) Ich glaube selbst, dal's zwischen den nakten Blutström

chen und dem Thierschleim ein Wechsel der Stoffe statt habe,‘ es

mag sich wohl wässerige Flüssigkeit aus dem Blute in den Schleim

hineinziehen, aber auch umgekehrt Flüssiges von diesem an das

Blut kommen.

2) Die Körner anlangend habe ich schon bemerkt, dal's zu

weilen ein Blutkügelchen an dem Thierschleime hängen bleibt, sich

auch wohl mit ihm mischt; dal's aber dieses nicht immerwährend

und ohne höhere lebendige Fügung gesehehe, so dal's damit ein

Hindernifs im Kreislauf entstünde; dieses hindert die Vitalität des

Blutes, nämlich der im Blute gelegene Trieb, sich als das zu erhal

ten, wozu es einmal geworden ist.

3) Wenn man bey dem bebrüteten Ey den flüssig geworde

nen milcbartigen Dotter und das neu entstandene Blut betrachtet, so
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ist, die Farbe und Bewegung abgerechnet, fast kein Unterschied,

und sO ist es auch bey meinen Fischen; der sehleimartige Stofl‘,

woraus die ruhende Masse ihres Leibes besteht, unterscheidet sich

sehr wenig von dem strömenden Blute; nebst der Bewegung macht

den gröfstexi Unterschied das Aussehen der Hörner, welche beym

Blute schärfer abgegränzt, regelmässiger geformt sind; aber diese

Abgeschlossenheit und Begelmässigkeit der Hörner hört auf; sobald

das Blutruht: der Thiersehleim ist eben nichtlliessendes Blut, das

Blut ist strömender Thierstofl‘. Die ganze Masse meiner Thierchen

theilte sich in zwey Theile; ein Theil Hofs; der andere lag ruhig

zwischen den munter iliessenden Strömehen; auch diese Ruhe kann
nur vonider Vitalität des Thierstofles abhängen; denn wenn in ihm

die Lust zum Strömen erwacht, so wird er Blut, wie ich nachher’

erzählen werde.

lt) Da das ruhende Blut auch sogleich wieder Thierstofl‘ ist,

so wird es durch die Ruhe zu einer Masse, welche die Blutström

ehen durchziehen. „Vidi porro, sagt Leeuwenhoek f), uno‘ ‚in

loco per sanguinem-hunc coagulatum canalem esse faetum, ac ineo

etiam ‘peragicirculdtionem, is vero non erat amplior quam ut singulis

tantum sanguinis particulis esset pervius. Hiccanalis, ut opinor, post

sanguinis coagulationem de novo emt factus, per magnam cordis

propulsionem, qua faetum erat, ut sanguis per sanguinem coagu

latum sibi viam parasset. Es macht mir ungemeines Vergnügen,

das sehr lehrreiche Phänomen selbst einigemal gesehen zu haben:

nur glaube ich nicht geradezu, dal's der Trieb vom Herzen das

Blut den neuen Weg zu bahnen zwingt; wenigstens sah ich die

Sache auch einmal an Venen, in denen das erste Blut, und

dann auch das durch dasselbe durchgehende zweyte sehr langsam

Elch bewegte. Wie dem aber auch sey, so wird dadurch dieLehre

von

V f) Experim. et eontempl. p. 195.

‚.__|!_‚
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und die Möglichkeit

rch eine weiche Mas

„von dem Mangel ‘einer häutigen Gefäfswand,

einessichern Durchganges derBlutströmchen du

se faufs augenscheinlichste bestättiget.

schwer auf allgemeine ‚Lehrsätze bringen.

chen sind einfachenkleiner,

Vertheilung herrscht die Bau

Die arteriellen Ströma

sparsamer, schärfer begränzt; in ihrer

mlorm: die venösen Strömchen sind

zusammengesetzter, breiter, häufig ‚unter sich verllossen‘, ‚ohne Be

gelmässigkeit, mehr netz- als baumartig vertheilt;

sehen dem Blutei und dem Thierschleim ist nicht.

‚sind ihrer mehrere.

‚die Gränze zwi

fest gezogen; ves

‘Der art/erielle Hauptstamm und der venöse mögen sich so

ziemlich gleichen; auch wird wohl immer so viel Blut dem Herzen

zugeführt, als es ‘austreibt. ‘ ’

machen nicht leicht andere Winkel

, stumpfe Winkel sieht man nur
in den l/‘eiusten netzartigen Verknüpfungen der arteriellen Strömchen

unter sich oder mit den Venen.

Die Aeste des Venenstammes hal

ten gar keine Regel.

4.‘. ‚g A’ ' i ’ i» „' .1 ‚n_'t...‚ T": u„M, ‚ Die venösen ‘Ströme, nieaber die _arter‚i‚ellen„ bildenßeben?

arme. DieseiArmeentstehen theiis bey.‘ ‚dersellerelqsgengnlsge ‚so;

gleich mit dem Grundstrome, oder sie entyviekelnnsichagech und

nach, ihrer immer mehrere; man sieht dann einzelne Kügelchen von’

den venösen Strömen abgehen, die sich mühqemzgingn ‘Nebenweg

-‘

2.‘)
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dann nach ‘einigen mehr oder weniger bogenförmigen Um.

lchem sie ausgiengen, zurück

r in den Strom, von weden Rügelchen folgen bald mehrere,

ald breit werdender Arm.

9.00

bahnen,

wegen wiede
kehren; dem ersten abgehen

und es bildet sich so nach und nach ein b
Ich habe gesehen, dal's ein Kügelchen von demVenenstamm abgieng,

' entgegengesetzter Richtung, vom Herzen abwärts

'e zuiliessende Richtung

' der dem Stamme sich einverleibte. DieFig.2T.X.

Zuweilen ver

Arm des Venenstammes.

h wohl Schlin
machen grössere Bogen , auc

und liehren so wieder zum Haunt

gerne sich die Venenäs

Bedenkt man nun, wie
wenn sie sich dem

te in zwey, drey und mehrere Zweige spalten,
' ' rbreiter sind, als die ihnen

Stamme einverleiben, und dal's sie imme
an sich leicht vor‘

Raum, als der arterielle im thierische

ge halten in ihrer Vertheilung

Ein grösseres Strömchen

kleines Zweiglein abgeben, eben so auch wie

m Ganzen genommen, die Strömchen um

fortschreitender Verzweigung nach

Die Stämme, Aeete und Zwei

nicht immer eine geregelte Proportion.

kann wohl ein ganz

der aufnehmen, obgleich i

so zarter werden, je mehr ‚sie in

aussen gehen. e zwischen ei

es giebt ltei‘

arterielles

e läfst sich die Gränz

römchen nicht angeben;

das Strömchen aufhörte,

Ich bemerlitev in Hinsicht

mchen uin

Mit unbedingter Streng

nern arteriellen und venösen St

nen mathematischen Punkt, wo

s zu werden anlienge.

zu seyn, und venöse Richtung der Strö

auf die Art und ‚Weise‘, wie sich die

wandelt, folgende Fällef ‘ _
u,

s) flßllerbp. minrp. 177.13}! ‘flauetbe: M1
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" ‘ Derarterielle Hau

Schwanzes, eigentlich der Wirbelsäule gelangt ist,

einem bey den» jüngsten Subjeeten

tern aber spitzigen Winkel um h).

beugt sich unter

rundlichstumpfen, bey etwas äl

2) Aus dem Stamme gehen an dem Ende, wo zuerst die

Umbeugung einfach ist, bey etwas ältern Fisehchen me

dann mit demHauptstamme derVenen sich

vereinigen. An der Figur der Tab. IX. sieht man solche Ströme.

P ‚k.

5) Sowohl iis dem Arterienstamme, während seines Verlau

fes unter rechten VVirikeln ‚ als auch aus demselben an der ursprüng

lichen Umbeugungsstelle unter sehr

te, welche wie Strahlen auslaufen

und zurückfliessen: dieses ist die ge

rien in Venen übergehen:

Leeuwenhoek i), auch

‚ dann sich wölbend umbeugen

wöhnlichste Art, wie die Arte

man sieht dieses herrlich abgebildet bey

an verschiedenen Stellen k) beschrieben.

g, A) Der einfache Umbeugungsbogen der Aeste zerlegt sich

nach‘ und nach i'n mehrere Bogen.
‘Öl, All»

6)
h) S0 auch Spallanzaui bey Froschlarven.‘ „eomincia a distinguersi un’ ar

teria dalla metä in giu della coda, la quale arteria va quasi sinO alrapiee,

poi repieganilo transmutarsi in vena, che va all’ insu Per la eoda con dire

zione pressochc paralleln all’ arteria.“ l. e. p, 144. So auch Haller Op.

m. p. 176.

i) Cont. arean. nat. p. 52.

k) Exper. et contempl. p. 175 — l80‚

l) ibid. p. 195.

ptstamm, wenn er gegen das Ende des’

 



renösen wird,

derdas andere gerade 1

ab.’ X. vzeigt. V -

i\ ‘

urze Umben

' ‘elle Ast, welcher n

r der Umbeugung ein o

wie es die lßT

7) Zuweilen macht der artergung und schlägt sich echlingenartig zur Vene ‘um, was der Blut

bewegung em ‘gar wunderbares Ansehen‘ giehtihlßsfiist ‘diesesiauf

der F. 5 T X abgebildet ' ‘w ' 31‘. -"' 4. ü‘ 1"?“ " i‘

‘ ' :‘.„ \"„ l

n arterieller Astetrom sich in zwey

wieder "einen zweyten Bogen8) Nicht selten theilt ei

n‘ bekörnmtm): _ ‚ '
zu . ‘ ‚1. „‘ i'd. 1b

Bogen für zwey venöse, deren ‘jeder

von einem andern art llen Strömche
‚ ‚ ‘_.12.'."i

erie

Aus dem hier Gesagten, ' (d aber ühierhauptßniehtssagt, was nicht klar und deutlich wäre gesehen‘ worden) ,' ‘geht’ her‘

dafs jeder arterielle Strom ohne Untersehiedder Stärkebzuei?

‘ ‘ ‚syeluisis.

vor,

erden kann, wie auch H aller n); und y

L e e uw e dafs Strömchen

ni o) behaupten. nho‚el:t p) giebt zu)“: g \
hen stark (vasa a d e Uel etiant

zwey oder drey Hügelc deo lata, ut_ ‘

ticulae simul per e '

nem venösen w

tres sanguinis parstehen, und man mufs daher das“ was er. anemem ‘an

von der Nothwendigkeit, dafs der Kreislauf znur ‚durch Gefasse, ‘w

, geschehen hönneeslagq, um so im: g‘

dem Zu
gelchen führen

ein einzelnesliü willltührliche Meinung halten, t begreifen

für‘ eine biofs
setze, welchen er dabey macht: „weil man sonst nieh

könne, wie alle Theile ernährt würden“ leicht einsieht, dafs e!‘

' vom
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vom ‘Wege des Beobachtens ab, und auf den Irrweg der Hypothe

sen gekommen ist*).

Uebrigens geht aus der Vergleichung mehrerer Fischchen

von verschiedenen Altern und Grössen, so wie aus den Beobachtun

gen, welche an demselben Fischchen, dessen fortschreitende Aus

bildung einige Tage lang zur Untersuchung diente, angestellt wur

den,- hervor, dafs, je älter das Fischlein ist, desto feiner sich auch

seine ‚arteriellen Strömchen vertheilcn und ausbreiten, ehe sie zu

venöseu ‘umbeugeu.

Wenn Injectionsmassen aus den Arterien in die Venen drin

gen, so geschieht dieses wohl immer nur durch grössere Gefäfschen,

wenigstens vom Durchmesser eines Haares; ich mufs aber bemerken,

dplhddie bpydenstämmchen, ‚von welchen bisher die Rede war,

nämlichdicnlorta und die Vena caua meiner Fischchen keineswegs

den‘ Durchmesser eines Haares hatten. Das einzige mir bekannte

Beyspiel, eines injicirten Präparates, an Welchem man den Ueber

gang einer Arterie in die Venen mit Bestimmtheit sieht r), ist von

der‘Ar‚t„ dafs eine ziemlich starke Arterie in das Netz der Venen

übergeht. ‚Ueberhaupt ist zwischen der wohlgerathensten und artig

sten lnjection, und der Vertheilung der iliessenden Blutströmchen

ein‘gar grosser Unterschied. Wenn man ein injicirtes Praeparat

unter einer Vergrösserung von 10 — 20 mal im Durchmesser be

trachtet, so wird wohl an ihm ‘nichts mehr dunkel und unscheinbar

bleiben: wenigstens sehe ich an gut injicirtenNieren nicht allein die

feins

") Es ist doch gar traurig, wenn man siebt, wie in Untersuchungen reiner Er

fahrungsgegenständc sich die Erklärungssucht hervortreibt, und oft die ehr

lichstcn Leute confns macht. Nun giebt es wieder andere, die solchen Hy

potlxesenltram auch für Erfahrung halten, und des Jammer: ist kein Ende.

r) Ueber das feinste Gefäfsnetz der Aderhaut im Augapfel, von S. Tll. von

Sörnmcrring. S. in diesem Bande die I. Abhandlung.



kleinen knotenartigen

20h rterien-Zweiglein , sondern auch ihre
und die aus diesen kommenden bellinischen Röhrchen,

g vollkommen deutlich. Ich habe die

iuer Katze vor mi

s ein gar sc

fälschen dieses

einander führen. Inzwischen bes

en Güte deslderrn geheimen

rtes Hirn; alleGefässe

Qmaliger Vergröße

höchstens zwey

feinsten A

r, worin man

hönes ‘Gefäls

itze ich

' der ungemein

' tücltchen injici

und bey Ö

"mchen von g

so mufs wohldmmer‘

höchst glückliche Injeetion‘

zwey Hörnerdieses so beschriebene Aussehen durch
hervorgebracht werden; sind nämlich keine Geiässewda, so’ nimmti

die Injectionsmasse den Weg durch den Thierschleim, welchen verä

her das Blut nahm, aber freylich als todte Masse nicht mit der Bei

wie das Blut, und ungleic muis der Schleim ver-"i

‚ vollends gar sol—

gelmässiglteit ,

drängt werden;

ehe, wie sie i

leicht zerreisscn,

Prechaslta s '

den des thierischen L '

s) ‘Disquisitio anatomico-physiologica
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_ tauglich seyn; über die feinste Blutvertheilung aber, und über die

verschiedenen Arten von Uebergängen der arteriellen Ströme in ve

nösc,‘ über den Kreislauf selbst können sie uns wenig belehren.

Man mufs das Leben im Leben sehen.

7.

Die Entwicklung des Dotters zu Blut, die Entstehung der

Blutinselchen und die Einrichtung zu Strömen erzählen Wolf und

Pander, wenn gleich auf etwas verschiedene Weise, t) doch im

Ganzen genommen so, dafs man sichere Resultate daraus ziehen

kann. In meinen Fischchen ist das Blut schon gebildet; die Ströme

sind eingerichtet; man sieht das Herz als Hammer und Vorkammer

sich bewegen; man gewahrt das gewaltsame Eintreiben des Blutes

aus dem Herzen in die Kiemen, ein Arterienstamm bildet sich ober

den Kiemen, dieser ist es, welcher längst der Wirbelsäule dem

Schwanze entlang, als Aorta läuft, und einfach oder verästct um

heugend zum venösen Stroms, zur Vena cava wird, welche dann

in das Herz zurückkehrt.

Wenn nun meine Fischchen auf solche Weise keine Gele

genheit darbieten, den ersten Ausgang des Blutsystems aus der ln

differenz des Eystoifes zu ‚gewahren, so sind sie doch sehr geschickt,

uns über die Vermehrung des Blutes, über die Art der Gefäfsaus

breitung und überhaupt über die Gesetze des Wachsthumes zu be

lehren, und erfüllen daher eine Absicht, zu welcher der Geläfshol‘

des sich entwickelnden Hügelchens vollkommen untauglich ist. Die

Nothwendigkeit, den aus-dem bebrüteten Eye berausgenommenen

Gefäfshof beständig wohl erwärmt zu erhalten, während man ihn

unter dem Microscope betrachtet, ist in vielerley Beziehung eine zu

grosse Beschwernifs, als dal's man lange und umständlich genug die

sen herrlichen Gegenstand betrachten könnte. '

ie

t) J. B. Friedreieh Diss‚ ü‘
uns
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i Die Vermehrung der Blutströmchen geschieht auf eine dop

pelte Weise:

1) Es gehen von den sehen vorhandenen Strömchen, sowohl

von den Stämmen, als auch von den Aesten und selbst von den al

lereinfachsten Zweigen einzelne Blutkügelchen ab; diese gehen seit

wärtsin denThierschleimhinein, und bahnen sichzwisehen den kleinen

Iilümpchen, welche aus zusammengehäuften Schleimliörnern entste

hen, allmählig einen Weg: dem ersten Kügelchen folgt nach einiger

Zeit ein zweites, welches denselben Weg einschlägt; hierauf kom

mcn in immer ltürzern Zwischenzeiten ihrer mehrere nach, bis sich

endlich eine zusammenhängende Reihe von sich fortbewegenden Kör

nern bildet; woraus dann auch nach und nach ein stärkeres Ström

ehen wird, indem immer mehr Hörner eindringen u). Nicht selten

nehmen die von einer und derselben Stelle eines Stromes hinterein

ander abgehenden Kügelchen gleich anfänglich nicht einerley Weg;

ein erstes Kügelchen nimmt sich einen Gang; ein zweytes ihm nach

folgendes sucht sich einen andern Weg, und die ferner nachkom

menden gehen nun theils dem ersten, theils dem zweiten Kügelchen

nach, woraus zwey Strömchen entstehen, die durch einen gemein

schaftlichen Anfang mit einem Stamme verbunden sind.

Eine andere von dieser ersten gar sehr verschiedene Erzeu

gungswcise der neuen Blutströme ist folgende. In der Nähe eines

fliessenden Blutstromes geräth ein Streifen des unbeweglich liegen

den Thierstofles in Bewegung; es bildet sich gleichsam ein beweg

liches Säulchen aus den Schleimltörnern, welches mit einem Ende

fast an den Blutstrom unter einem rechten Winkel anstöfst, undmit

dem andern Ende von ihm abgekehrt ist; dieser Streifen, oder die

ses Säulchen schiebt sich nun hin und wieder dem Blutstrome z“,

vom

n) So auch Spallsnzani Esper. 155. p. 145.



fen besteht, legen sich in Ordnung aneinander, und nehmen allmäh

lig ‘eine bestimmtere, weniger verllossene Gestalt an, indem sie deut

- lieh oval werden; endlich theilt sich die oscillireude Masse. deren

Bewegung einer meiner Zuhörer mit dem Gange einer Säge ver

gleicht, in zwey Strömchen, deren eines in arterieller Richtung,

das andere in venöser Richtung läuft, und welche an dem, dem

Blutstrome abgekehrten Ende durch einen Bogen unter sich, an dem,

dem Blutstrome zugekehrten Ende aber theils mit einer Arterie,’

theils mit einer Vene sich vereinigen. Auf solche Weise:

a) bildet sich neues Blut aus dem vorhandenen Thierschlei

me, gerade so wie im bebrütcten Eye aus dem Dotterstoffe, und gar

' nicht selten im menschlichen Körper aus der krankhaft ausgeschwitz

ten Lymphe Blut sieh entwickelt.

b) Dieses neu sich bildende Blut geräth auch sogleich wäh

rend seiner Bildung in Bewegung, und diese Bewegung ist eine os

cillirende: ich will jedoch nicht mit voller Gewifsheit behaupten,

dafs diese Oscillation eine ursprüngliche Bewegung sey, welche aus

dem Begrilfe des Blutes hervorgehe, obgleich solches sehr wahr

scheinlich ist v). Was mich hindert, von meiner Beobachtung aus

auf die Ursprünglichkeit‘ dieser Bewegung zuschliessen, ist vorzüg

lich der Umstand, dal's, wo der bewegliche Schleimstreifen mit dem

einen Endpunkte nahe am Blutstrome liegt, dieser keine Gefäfswand

hat; denn man sieht von dem Blutstrom aus öfters. einzelne Hügel

chen gegen den Streifen hingeschleudert werden, zuweilen gegen

diese Kügelchen sogar eine kleine Strecke weit in die oscillirende

Schleimmasse hinein; immer aber kehren sie schnell wieder zum

Strome zurück. Aus diesen Thatsachen läfst sich vorstellen, das in

dem

v) C. Merk über die thier.‘ Beweg. 5. 5B"— 59.

24 *
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hatten, die Oseillation A8 Stunden lang beobachtet, ehe der oscilli

rende Streif in die strömende Schleife übergieng. Die Fig. 1 T.

XI. stellt diesen an der Umbeugungsstelle der Aorta in die Vena

cava ‘gelegenen beweglichen Streifen a b vvor; deutlicher läfst sich

die Sache nicht machen; denn der Streif zeichnet sich mehr durch

seine Oscillation, als durch sein mahlbares Aussehen aus, so wie

überhaupt der Thierstolf vom ruhenden Blute nur wenig unterschie

den ist. Auch alle Zweige des arteriellen Grundstromes, ‘welche

dieser unter rechten Winkeln aufwärts gegen den Bücken schickt,

und welche dort in weiten Bogen zur Rückkehr umwenden, entste

hen auf diese Weise, nur mit dem Unterschiede, dal's der eine Arm,

welcher aus dem oscillirenden Schleimsäulchen sich entwickelt, näm

lich derjenige mit venöser Strömung, von der Vene, welcher er sich

einverleiben soll, weiter entfernt isffals derjenige mit arterieller

Strömung von der Arterie, zu welcher er Ast werden soll 5 bey dem

beweglichen Sehleime am Schwanze hingegen stossen beyde aus der

Oscillation hervorgehende Arme in ganz gleicher Entfernung aufdie

Stammarterie und Vene, weil der ganze Vorgang in den Wendunge

Punkt fällt. Ich mufs gestehen, dal's ich bey den Bögen am Rücken

nicht ‘genau beobachten konnte, wie die Verlängerung des venösen

Strömchens gegen die Venawcava geschehe; theils hindert die min

dere Durchscheinbarlleit der Wirbelsäule ein genaueres Beobachten,

theils gehen auch die hier sich zeigenden oscillirenden Schleimstrei

fen weit schneller, als am Schwanze in geordnete Strömchen über.

Es ist aber wahrscheinlich, dal's der venöse Arm erst durch Ströh

mung die Vena cava erlange. Ist vielleicht die von mir beobachtete

Oscillation des Thierschleimes dasselbe, was Spallanzani w) con

fuso indizio di circolazione nennt.

w) l. c. p. 145. Esper. 150.
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2) ‘Tenöse Stämme, Aeste und Zweige.

uft das Blut in den venösen Zwei

ud in der Vena cava um so schnelNach Spallanzani b) lä
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I) Opera min. p. 191.

7A) Espcr. 155. p. 146.
a) l. c. p. 170. In den Lungen jedoch wird de

ner die Verzweigungen werden l. c. Esp. 21 P. 52.

b) EH)". 4951. 51.
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1er, je näher sie dem Herzen kommt c). Beydes stimmt so voll

kommen mit meinen Beobachtungen überein, dafs keinZweifel mehr

über diese Thatsache seyn kann.

3) Arterielle und venöse Ströme.

Nach Spallanzani ist in den Arterien und Venen die Ge

schwindigkeit gleich d). Auch Leeuwenhoelt spricht von glei

cher Geschwindigkeit in den grossen Arterien und Venenee). Nach

Haller läuft das Blut in den Venen langsamer, als in den Arterien,

um diel-Iälfte, ja um das Dreyfache langsamer Im Ganzen ge

nommen hatmeinen Erfahrungen gemäfs Heller das Recht auf sei

ner Seite; auch. stimmt mit ihm Beichel g) überein; selbst Spal

lanzani führt h) eine Beobachtung auf, wie er sah, dal's das Blut

langsamer zu fliessen anfieng, als es zur Rückkehr zum Herzen um

wendete 5 undschon Mal pighi i) behauptetdielangsamereBewegung

des venösen Blutes. In meinen Fischchen sahe ich, dal's dervenöse

Hauptstrom meistens etwas langsamer flofs, als derarterielle, und die

venösen Aesteimmer viel langsamer, als die arteriellen; am trägsten

lliessen die Ncbenarme der venösen Ströme. Nur zuweilen läuftdas

Blut des venösen Hauptstromes noch rüstig fort, während der arte- l

riellc- Grundstrom mühsam durch die schwachen Contractionen des

Herzens fortgeschoben wird. Ein sich einem venösen Strome seit

‘ wärts

c) l. c. Espcr. 55.

d) l. c. Esper. 49 und 51.

e) Contin. arcan. nat. p. 119.

f) 0. m. p. 206.

‚g) l. e. p. 17.

h) l. c. p. 146.

i) l. e. „sanguii in vena contiuuato fiuit impetu, minori tnmen cum celentate,

1c in arteriil auccedat.“

m’ ‚. #4...
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ö) Manchesmal wird das Blutkügelchen von dem yenosen

Strome, in welchem es eindringen will, aufgehalten, manchesmal

wieder zurückgedrängt, manchmal schnell angezogen.

s) Ein Blutkügelchen, welches, von einem Strömchen das

Erste abgehend, sich einen Weg sucht, geht langsam‘, ruhet, be

wegt sich wieder, geht auch wohl zurück, dann wieder vorwärts,

. und bahnt sich endlich ‘einen Weg zu einem Strömchen ‘hin; selbst

wenn das vereinzelte Kügelchen aus einemstarken arteriellen Ström

chen abgeht, so ist seine Bewegung langsam, indem es nur allmählig

einen Weg sich bahnt. Diejenigen Körner, welche dem ersten fol

gen, haben es schon etwas leichter, und nach und nach richtet sich

der Lauf der später kommenden ein; es geht immer besser, und die

Bewegung wird lebhafter, je mehrliörnchen denselben Weg nehmen.

Haller behauptet, dafs in den grössern Strömen die Hügel

chen, welche in der Mitte schwimmen, schneller iliessen, als jene,

welche an der Seite sich befinden: er behauptet dieses sowohl vom

arteriellen l), als vom venosen m) Blute, und beruft sich dabeyauf

Malpighi und Schreiber. Spallanzani n) sah dasselbe, und

Hr. Dr. Parrot versichert mich, dal's es ihm ebenfalls so dünke;

inzwischen mufs ich gestehen, dafs ich mich, aller Aufmerksamkeit

ohngeachtet, von diesem Umstande nicht vollkommen überzeugen

konnte, aber ich wage auch nicht, die Sache zu läugnen.

9.

Dafa das sich znsammenziehende Herz, durch die Gewalt,

mit welcher es das Blut in die Gefässe eintreibt, eine stossende

Kraft

1) Opern min. p. 193. confer. Elcm. Phys. T. II. p. 165.

m) ibid. p. 207.

n) l. o. p. 101 und p- 19:’.

25
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Kraft auf das Blut aus

an der abwechselnd beschleunigten

kommen Malpighi n"‘)„ L e euw

ler q) und Sp/allanzani r) überein,

gen liefern dasselbe Resultat. '_
. 614i

m bebrüteten Eye sich entwickelnden Hüliiichen ist

emein deutlich; das Herz;

des Blutes ung
e man nicht genug bewundern, beil

übe, und es in Absätzen forttreibe, was man

Blutbewegung wahrnehme, darin

enhoek o), Baker P), Hab

eine Beobachtun

Bey dem i

' die ‚I stofsweise Bewegung

treibt mit einer Gewalt, welchgreifen nie kann, das Blut in die Aorta; der dadurch verursachte

Trieb pflanzt sich schnell durch die Arterienstämchen, welche zu‘

beyden Seiten desBückenmarkes aus dem Leibe des keimenden Vo

gels ausgehen, ' rbreitungen in
fort, und ‘geht in ihre astartigen Ve

der area vasculosa über. Wird die Beobachtung in der möglichst’

frühen Zeit, ohngefähr gegen die '66 —- angestellt, so
A8 Stunde,

sieht man das Blut nach jedem erhaltenen Stofse ruhen, mit jedem

folgenden Stofse aber schnell wieder iliessens). In der Folge, wenn

läuft dasBlut in den
das Büchlein älter geworden, Arterienstämm

chen, auch zur Zeit der Diastole des Herzens fort, jedoch langsa

mer t), ausgenommen, wenn der Kreislauf schwächer wird, wo wie

der nach jedem Stofse die Bube eintritt. ‘\ . Itssit. .

'- “Y Bey ‘kp .

‚— 131:...

tin. arcan. natur. p. 111.‘,

1. 175. 13a. 222. Cou

Microscop. p. 135.

m) 1. c. p. 92.

o) Exper. et contempl. p. i‘!

A p) Das z. Gebr. leicht gern.

q) Opera min, p. 187. 196.

r) 1. c.'p. 13.31. 114. 115.

a) So auch Spallanzani .„

systole un cortissixno tratto

d. m.
ola a spinte, facendo nella

la diastole“ l. G.

161. 165. 113. 174. u.

Ore 40. il sangue circ

di strada e sodermandosi nel

o dir propriamcnie.

p. 114.
Anzi nslla diastole non si pu

ovimento.

t) Derselbe: „Giorni tre. in lui qualche residuo di m

‘ehe (il sangue) si arresti, conservandosi
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Bey meinen. Fischchen sahe ich auf ‚ganz gleiche Weise das

selbe, was mir frühere Beobachtungen anirbebrütetenEye wahrneh

men liessen; das Blut wird aus dem Herzen in die Kiemenarterie

und ihre 8 Hauptäste durch jede Zusammenziehung des Herzens,

ich darf sagen, hineingesehleudert; wie aber das Blut aus den Bie

menarterien in die Aorta komme, konnte ich nicht deutlich und ge

nau genug erkennen; der Aortenstamm erscheint am Kopfe oberden

Augen sogleich ausgebildet, ohne dal's man im Stande ist, die aus

den Riemen ausgehenden Aeste, welche ihn bilden, zusehen. Wahr

scheinlich, und aller Analogie nach, gehen anfänglich die Kiemen

Arterien lediglich durch Umbeugung in die Aeste, aus welchen die

Aorta zusammengesetzt werden soll, über; später bildet sich ein

gröberes Netz zwischen beyden, und erst als Folge der vollständi

gen Ausbildungerscheint jene wunderbare feine Verzweigung der

liiemenarterie, wie wir selbe an den Kiemen der erwachsenen Fi

sche bewundernl‘). Wie auch Jimmer der Uebergangder Kiernenr

arterie in die grosse Arterie bey meinen Fischchen seyn mag, so sieht

man immer das Blut des Aortenstromes sich stofsweise bewegen, je

jünger die Thierchen sind, je schwächer sie längere Zeit unterdem

Microscop gehalten werden, desto mehr hängt die Bewegung des

Blutes lediglich von dem Herzenrab, und nach_ jedem durch die

Zusammenziehung des Herzens bewirkten Antriebe folgt einige Bu

he, oder wenigstens langsameres Bewegen; je lebhafter, je älterdie

Fische sind, desto weniger ist das Stofsweise in der Bluthcwegung her

aus

‘) Eine nichts weniger als gelungene oder deutliche Abbildung einer injicirten

Filchliieme giebt Fischer in seinen naturhistor. Fragmenten; was er aber

lur Erklärung der Abbildung sagt, beweist, dal's ‚er sich auch gar keinen

Begriff von dem machen konnte, was man ihrujn Wien als injicirte Fisch

hieme unter dem Microscope hatte lehan lassen.

25"
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ausgehoben, weil das Blut geschwinde zu fliessen f0rtl'ährt,'auch_

zur Zeit, wo das Herz sich erweitert u).

Es ist die Frage: wie weit hinein in die Strömungen des

Blutsystems sich dieWirkung des von dem sich zusammenziehenden

Herzen mitgetheilten Stosses erstrecke? .

Bey dem hebrüteten Eye sieht man dieWirkung der Syste

le des Herzens in die feinen Verzweigungen der Arterien hinein,

zum Theil selbst in jene, welche in die Vena terminalis münden,

sich erstrecken; aber gar keinen Antheilan dem mitgetheilten Stos

e nehmen die Venen, namentlich nicht die Vena terminalis v).

Leeuwenhoek sah die stofsweise Bewegung des Blutes in

den vfeinsten Gefässen des Schwanzes einer Froschllarve x), an den

kleinsten Arterien im Schwanze eines Aales_z) und in den Arterien
am Flügel einer Fledermaufs a). l

Baker b) und Heller c) behaupten, dal's die abgesetzte,

stofsweise Bewegung nur in den Arterien, nicht in den Venen statt

I5

habe, und sehen dieses als einen wesentlichen Unterschied in der

Be

u) So auch Malpighi (l. e.) Spallanzani (Esper. 52) und Heller „in

ranis equidem aceeleratio iata a cordii lystole nata mieroseopio non eonspi

eitur, dum laue animali integrae vires sunt.“ Oper. min. p‚ 187.

v) Damit stimmt auch Spallanzani, p. 115, übelßrtilh

x) Exper. et contempl. p. 17h 175.

z) l. c p. 188. verglyeonnAre. nat. p. U4.

a) Exper. et contempl. p. 222

b) l. Co P. 135.

c) 04» m. P. 187; versl. P. 196. ‘b Weße“ d" vn” P‘ 2°7° M" ‘ehe auch

Elem. Physiol. T. II. p‚ 227.
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Bewegung des von ‚dem Herzen abströmenden, und des dem Herzen

zufliessenden Blutes an.

Spallanzani sah den Stofs, welchen das sich zusammen-l

ziehende Herz dem Blute mittheilt, sich bis in die feinsten Arterien

erstrecken d), aber er sah auch, was schon Steph. H ales in den

Lungen eines Frosches gesehen hatte, die absatzweise Bewegung des

Blutes in den Venen: „tanto ho io veduto, sagt er, nelle Salaman

dre, e nellle rane degli alberi, ma assai piü ne’ pulcini, e ne’ giri

_ni, nesolamente Z’h'o veduto in una, due o poche venine, ma in

centinaja anziiin piü migliaja. e questo accadeca non solo quando

era deficienteo Zanquido ilrircolo, ma essendo vigorosissimo e).

Diese Behauptungen SpalIanzanPs werden durch meine

Wahrnehmungen auffallend bestättiget; fast immer sah ich die stofs

weise Bewegung in den Blutströmchen, ohne allen Unterschied, ob

sie vom Herzen ab, oder dem Herzen zufliessen. Jedoch haben sich

bey meiner Untersuchung einzelne merkwürdige Umstände in Bezie

hung auf diese Thatsache ergeben, welche ich anführen mufs.

a) Wenn auch das stofsweise Fortbewegen noch so deutlich

und vollkommen über das ganze System des vom Herzen ab- und

zum Herzen zurücklliessenden Blutes verbreitet ist, so giebt es im

mer einzelne Strömchen, an welchen man den Rhythmus der Bewe

gung ‚auf keine Weise wahrnimmt: diese einzelnen Strömchen, wel

che als Ausnshmen erscheinen, sind theils kleine arterielle, theils

venöse, theils Verbindungsbogen mit einem oder mit mehreren Hil

gelchen. Welche Strömchen bey dem allgemein verbreiteten Stosse
V gleich

d) 1. c. p. 175. S. 10.

e) I. c. 5. u , wo er auch die vielen Versuche nahmhait macht, auf Welch

sich diese Behauptung stützt.
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‘des’ vtihilitaszierl- » ‚

sich bald langsa
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ö) Strömungen, welche gewöhnlich ausgezeichnet langsam

fliessen, so namentlich‘. die venösenNebenarme‚ nehmen am schwer

sten und bey weiten am seltensten die stofsweise Bewegung an.

In der area vasculosa des sich entwickelnden Küchleins be

merkt man in den grössern, dem Herzen nahen Venen ebenso eine

absatzweise Fortbewegung des Blutes, wie in den Arterien, nur mit

dem Unterschiede, dafshier der rhythmische Fortgang von der Er

weiterung der Vorkammer abhängt, und mithin das Blutstille steht,

wenn sich diese eontrahirt. Man sieht nämlich in dem Augenblicke,

wo sich die Vorkammer des Herzens erweitert, das venöse Blut

schnell gegen sie anströmen und sich in sie ergiessen; sobald sie

sich aber wieder zusammenzieht, so geräth das vvenöse Blut bis ge

gen die feineren Anfänge der'Venen hin in Buhe, und bewegt sich

nur noch vorwärts in den feinsten venösen Strömchen. Man könn

te diese Thatsache als eine Bestättigung der neuerlich von J. C ar

son f) Dr. Zugenbichler g) und, Schubarth h) in Anregung

gebrachten Theorie des Kreislaufes, ansehen: Es soll nämlich, die

sen Schriftstellern zur Folge, der venöse Theil desBlutumlaufes vor

züglich von der Saugkraft des sich erweiternden Herzens abhängen,

gerade auf dieselbe Weise, wie die arterielle Bewegung von dessen

Contractionen abhängti‘). ‘Ich habe daher eine vorzüglicheAufmerk

samkeit auf die Bewegung des Blutes in der Vena cava meiner Fisch

chen verwendet, und darauf geachtet, ob die an denselben bemerk

baren Absätze und Stösse sich nach jenen in dem arteriellen Theile

des

f)‚An inquiry into tbe causes oi‘ the molion ol‘ tha blood.‘

g) Archiv der Medicin und Chirurgie schweizerscher Aerzte 1816. 5. H. 11.170.

h) Gilberts Annalen der Physik. Jahrg. 1817. St- 9. p. 55

') „Tho heart therefore, arts at oncc in a twofold eapacity. By the contrac

i tion et‘ the ventriccls it propels the hlood through the arteries, am] bythc

dilatation of the aurides it Pumps it from the veini.“ Canon l. c‚ 17.148.
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chseln 5 aber immer,
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mufs

sie mit ihnen abwe

gung des Blutes sehr langsam war,

dal's , wenn in der Vena cava stofs

sie immer mit den Con

llen Ströme aber

menfallen. Den

nstamm nähe am Herzen konnte ic kleinen Fi

' ' r Zeit, wo man den Kreislauf

h so viel von der Dot

'I‘heil der Vene be

des Blutes richten, oder ob

auch dann, wenn dieBewe

tc ich mich für überzeugt halten,

cise abgesetzte Bewegungen geschehen,

‘t ddnen der arterie

n der Vorkammer zusam

Expansicne h bey meinen

wahrnehmen kann , '

deutlich genug dal's durch dieselbe der obere

' ‘r. ‚\. -

termasse da ist,

deckt wird. \

l v ’ i ". li mllui

‘ r

 

Man hat die Frage aufgeworfen: ob sich die Arterien erwei

genbliclte, wo neues Blut vom Herzen eingetrieben

uf das in den Arterien s
n freylich gegenwärtig s ' bey

e Thatsache,

‘ch

tern in dem Au

und ein Stofs oder Druck a

wird‘? Ich kann nu

den sonderbaren Streit über ein

hen sollte berichtigen können, zu entscheid

sondern nur Blutströme gesehen habe 5 je

Frage so stellen: werden die Blutströme breiter,

thut? und da mul's

den Stofs auf sie
r eine Spur von Verbrei

"- {im ‚

ausgeübt

tragen ,

blasse Anse

keine Arterien ,

sich für mich die

e ‘Systole des Herzens

dal's ich nie auch nu

en habe.

Heller lt) sprech

Gontraction und Expansion

össern Stämmen zu; je

wenn di

ich dann bekennen,

tcrung wahrgenomm
en den Arterien in den

ab , und Sp al

doch behaup

eit der Arterien etwas mehr zu?‘ -

li-.

I Bemus i) und

‘ kaltblütigen Thieren alle

lenzani l) gesteht sie nur den gr

tet auch er, dal's dieseßeweglichk

i) Specimeu iuauguralc S. 25. p. 4'!

l‘) Opern m. 288i

l) 1. c- p. «a4.

‘i!
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liges, und dal's sie wenigstens ohne Bedeutung für die Blutbeweguug

sey. Dafür aber versichert Leeuwenhoek m) die Erweiterung

eines kleinen Blutstromes und des Gefässes, welches ihn einschlics

sen soll, an einer Froschlarve wirklich gesehen zu haben. Fast

thut es mir leid, dal's sich unser ehrlicher Philistefi‘) schon wieder

im Beobachten durch vorgefafste Meinung hat irre führen lassen;

denn zuerst meldet er, das Blut werde mit jedem Herzschlage vor

wärts gestossen, darauf lliesse es sogleich wieder in retrograderÄBe

wegung zum Herzen zurück; nun fragt er. woher dieser Biicldlufe

komme; darauf erwiedert er, man sollte glauben, dieses werde von

den Contractionen der durch den Stofs erweiterten Arterienwände

bewirkt“) und endlich fällt ihm ein, er habe diese Erweiterung

sogar gesehen.

sionis“ n); allein hier ist doch'wohl nur von der stofsweisen Be.

wegung die Rede.

10.

Um nichts von Jenem, ‘was auf die Bewegung des Blutesbeyw

seinem Wechsel in der Richtung des Strömens Beziehung hat, zu

übergehen, damit eine vollständige Darstellung alles dessen, was die

. ‚ De. ‚

Ein andermal sagt Leeuwenhoek „in arteriis"

elarissime dignoscere poteram saepius iteratam elevationem protru

‘I. .

m) Continuat. arcan. nat. p. U2- , ' -

') „A litteris alienus.“ Haller Op. m. p. 198.

") Was man nicht alle: in der Physiologie behaupten kann‘? Da siebt es I0 vie

le, welche gar nicht anders wissen, als die Contractionen der Arterien seyen

ein kräftiges Mittel zum Fortschreiten des Blutes; nun aber demonstrirt

Leeuvvenhoek, dal's sie das Blut zurücksehieben, aho ein Hindernifa der

progressiven Bewegung leyen.

n) Exper. et contempl. p. 222‚ ' n-.‚ '

.n_n.

26
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Beobachtung bisher

als Grundlage einer

rie dienen möge, so

gen Gegenstand‘ gelehrt hat,

d einer vernünftigen ‘Theoi i Y

nzelner von mir‘

über diesen wichti

fernern Forschung un

führe ich noch eine Reihe ei

mener Thatsachen, welche sich nicht

füglich unter allgemeine Ansichten bringen lassen, an.‘ "M;f‘: ' ’ -l ’l “h.

‘ 5 HÄÄJ

kramplhafte Erzitterungen. das ruf;

eder in Lauf kommen o). Meine Fischchen geriethen

' ' " tes Erzittern; mit’
hende Blut wi

n ein über i \ _ Äich die sämmtliche durch dasMi

BildSchnelligkeit ewegte s
hin und wieder 5 dadurch wurde das

dunkel, als wäre es mit einem zarten Flor überdeckt, oder ein we

nig aus demSehePunkte gerückt; ich konnte also auch während des.

trömen des Blutes nicht fixiren; in demselben Augen; '

dasErzittern aufhörte, ' deutlich: dann
h nie die geringste Veränderung ' V A

‘E dasGenaucste gcraisehchen fast in jeder Minute 10 —— 15 Se?

zuweilen i

ungemeiner

croscop erbliekbare Masse

Erzitterns dasS

blicke aber, wo

sah ich aber auc

tes; alles war au

zuweilen erzitterte ein F
und immer habe ich gesehen,

cunden lang,daran keinen Antheil nahm‘? B. ‘Nhytt p) ste

llte sich bekanntlich“

dal's die feinsten Gefässe durch ein Oscilliren o

ich habe aber nie etwas.

zur Fortschaflung des Blutes beytrügen;
was auch nur von Ferne diesen Einfall zu bestä

bernerken können,
tigen dienen könnte. Vielmehr haben mir meine Beobachtungen

‘S9:
34 )

vor,

motu eordis et sanguinis, si

encutiat, vcl s

um eine

“ Op. posth. p. 92.

eichel l. e. Exper. u‘.

“d, ‚Kiessante fere

I’ 1 gore‘ tntumiborpus c

- - lieh d'en Kreislauf in mesenteri

"l etituitur a partibus ad centrum.

Eine ähnliche Beobachtung machte B

p) Sämtl. z. theor. Arzueik. geh. Schriften p. 571.
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gelehrt, dal's der Lauf der vereinzelten Blutkörner theils von ihnen

selbst, theils von der Gewalt des Herzens, keineswegs aber von Ge

fäfswänden, welche gar nicht da sind, oder auch von sonst einer

andern äussern Gewalt ahhänge. '

\

2) Leeuwenhoek q) sah die Gefässe in dem Schwanze

eines kleinen Fisches, welche, wenn dieser Theil in der Bube war,

Q bis 3 Hörnchen fafsten; dehnte er aber den Schwanz aus, wie

ihn das’ Thier beym Schwimmen ausgespannt haben würde, wobejr

die Gefässe ‘gedehnt wurden, sosah er nicht allein statt zwe}r oder

drey Hörnchen nur cin einzelnes gehen, sondern er bemerkte auch,

dal's dieses Eine langsamer fortkam.‘ Dieser gewaltige ‘Einflufs der

Spannung oder Erschlaffung der thierischen Gebilde unmittelbar auf

den Hreislauf„‚erklärt uns, warum bey Wunden, Entzündungen, und

andern örtlichen Fehlern die Lage der Theile von so ungemeiner

Wichtigkeit sey.

5) Einigen Jatromavhematikern zur Folge r), welchen auch

Llenac s) bcypllichtet, wird die Geschwindigkeit des Blutesvermindert,

wenn ein Ast unter einem stumpfen Winkel von einem arteriellen

Stiimmchen abgeht‘, womit auch Remus t) und Heller m) über

einsiimmen. lch konnte aber nie in der Geschwindigkeit des arte

ricllen Blutes einen Unterschied wahrnehmen, welcher mit den Win

keln der Aestc in Beziehung gestanden wäre 5 auch-legt Haller auf

seine

q) Coutin. arcan. naturae p. 216.

I‘) So namentlich Snuvages und Sleph. Hales.

I) Traile de I; structure du Coeur. T n. p. 167. .' _‚ ‚ . '‚

t) l. c. 5. 20. Exper. 4. p. 4a. l

u) Op. m. p. 195. ‚iin. '

26 "‘
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22h __----"th. In denjenigen Aest

seine’ Behauptung keinen grolkommen rechten Winkeln aus dem Grundstamme des ar

des Blntsysterns entspringen, und gegen den Bücken

t das Blut oilenbar eben so schnell, als in jenen

Richtung von dem Ende dieses

fast Paralleler
ch verbreiten; eigentlich

in dem Schwanze si
kleinsten Vernetzungen der

Winkel habe ich nur in den
n Strömchen hie und dort angetroffen; ‘in diesen aber ist

die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Blut bewegt, ohnehin

als dafs man etwas sicheres sagen könnttn, ‚

‘ ' ntvßl.‘ '

en , welche '

unter vol

teriellen Theils

aufsteigen, fliefs

Aesten, welche in

el in den venösen Strömun

die Geschwindigkeit nichtiv). Ich

aus dem venösen Grund

enden Nebenast, welcher in der Tig. 2. vder Tab.

das Blut ungemein träge flofs, und zwar so lan

etzter Richtung mit dem Grundstrome gieng;

da flofs das Blut auch

Nach Heller ändern die Wink

n dem Laufe des Blutes

gen a er doch bemerkt, dal's in-dem,

habe ab

stamme herausgeh

X. vorgestellt ist ,

ge, als es in entgegenges
als aber der Strom sich bogenartig wendete,

wieder etwas schneller. _ v _ ‚ ‚ ‚sing‘,

Wellenlörtuige Krümmungen der Strömchen habengsrkei;

nen Einilufs auf die Geschwindigkeit des-Blutes w). ‚’|‘_. i! ‘w; -v

‚ ‚i I .4

lt) Spallanzani x)‘ sah zwey venöse Aestchen,‘ in deren

‚ledem die Kügelchen in einfacher Reihe liefen; '

sich zu einem Stärnmchen, welches wieder nur
- führ

v) „Angulos non vidi eeleritatsm (‘r

w) So auch Spallauzani l. c. p. “d.

I) l‚ ß. p. 84. Esper. '12.



len also näherte sich in einem der Ziveiglein ein Kügelchen lang

sam dem Stämmchen, um sich in dieses zu begeben, während sich

indem andern Zweiglein nahe an dem Eingange in das Stämmchen

ein anders Kügelchen ruhig hinlegte; dieses ruhig liegende Kügel

chen aber gieng in seinem Zweiglein zurück, wenn das erste, um

in den gemeinschaftlichen Stamm einzulaufen, sich ihm näherte,

ch nicht berührt war; sobald aber jenes

in dem Stamme eingedrungen war, gieng‘ das zurückgegangene, wel

ches Platz gemacht hatte und ausgewichen war, wieder an seine

Stelle, und begab sich nun auch in das Stämmchen.

Diese von Spallanzani so anmuthig erzählte Geschichte

aweyer Blutkörner, mag als ein Beyspiel jenes Verhältnisses die

nen, welches zwischen den Blutkörner" selbst.z‘u bestehen scheint,

und worauf so manche Spielereien unter ihnen, dergleichen man .

last bey jeder Beobachtung gewahr wird, beruhen. Irre ich nicht,

so sind die Blutkörner immer in einem innerlichen Gegensatze be

fafst; einmal sind es eigene Thierorganismen, jedes gleichsamfür

sich etwas Individuelles, ein Infussorium; das anderemal sind sie

Theile des Ganzen, nur in der Beziehung auf die Masse bestehend,

von den allgemeinen Verhältnissen des Blutsystcms abhängig. Auf

diese Weise sind sie selbstständig und doch äussern Gewalten hin

gegeben, ziehen‘ sich an und stossen sich ab, bewegen sich und

werden bewegt, trennen sich vom Blutsystem und suchen die Ver

einigung aller. i

5) Bisweilen kommen sich kleine arterielleStrömchen direct

entseselu eine Anastomose bildend; entstehet aus der Allfletomose

 



‚ näherte, dann wie

 

n sich die Blutkörner v0
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wieder ein Strom,

in diesen hinein; is

streben sich die einan

wie zwey si

nder auihielte

so ziehe

gesehen,

Blutkügelchen eina

eine das andere wec

der entfernte,

stimmte Richtung annahm,

te. Auf ähnliche

6) Ein überaus artiges

ehe die kleinen Blutströrn

wel

Ich habe
selbst herumwenden.

welche von

wo

a) solche ,

den, in dem Augenblicke,

gleichen auch die F. 5 der T.

ß) solche ,

gange gebildet we

wie die
Fig. i Tab.

von Se

erstens begreift man. nieh

beyr Strömen vorkommen,

nen;

den; .

keine Schlingen sah,

fig vorkamen; auch fin

t aber die Anastomos

der entgegenkommen

eh von entgegengese

hselweise zu

zurückkehrte ‚

Weise beschreih

chen bilden ,

rden: die Vene wen

hlingen ist in mehrerer Hin

welche doch kein

n beyden Seiten

e geschlossen, so wider

den Blutkörner. Ich habe

tzten Seiten begegnende

n, gegen einander balaneirten, das

rücktrieb, eines sich dem andern

dlich eines nachgab, eine be

und ihm das andere folg

t Haller z) diesen Vorgang. A

bis en

Schauspiel gewähren die Schlingen,

indem sie sich um sich

davon zwe}r Arten beobachtet:

men gebildet wer
iellen Strö

der
den arter

e Bichtung annehmen,
sie venös

X. vorstellt.

enivenösen Strömen in ihr

det sich nämlich um sich selbst

X. beyr c zeigt. Diese zweyte Art

sieht überaus‘ merkwürdig; denn

wie sie sich bilden, indem sie

e Wände haben kön

hwin

!

z) Op- min. p. 195 u. f.

de ich keine frühere

tstehen und wieder versc

vielen Fischchen gar

Individuen sehr häu

Nachricht von ihnen.

Zvvey

ch in



‘ den Arterien, nicht in den Ve

fliefst viel schneller,‘ als es vor der

; dieses ist so constant‚ dal's, wenn

ömchen schnell fliessen sah,’ ich immer

n der Nähe vermuthen konnte.

Ö) Während das Blut strömt,

ne andere Bewegung, als die des Fortgehens, und es hat kein Un

tereinanderwerfen oder in einander Wirbeln der Körner statt,

solches auch Malpighi a), Heller b) und Spallanzani c) be

zeugen. Jedoch scheinen hievon die kleinen Schlingen, von wel

chen vorhin (5) die Rede war, eine Ausnahme zu machen;

bekommen die Blutkörner kei

laufes sind, und welche der

herzugehen pflegen, habe ich

nen e); auch ‘habe ich sie nicht so

aller’schen Aeusserungen zur Folge

denn gar oft hörte mit dem Absterben der

häufig gesehen, als sich den H

hätte vermuthen lassen;

u) l. c. Opera posth.

b) Op. min. p. 207.

c) p. 192. _ s

d) Oper. m. p. 1976 i

eyDamit stimmt auch Spallanzani l. e. p, 511 überein.
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‘Fischchen der Kreislauf gänzlich auf, ohne alle vorhergehende Os

cillation.

8) Dafs in den feinsten Strömchen das Blut noch lliesse,

wenn auch die grössern in Bube sind 5 dal's in den Venen das Blut

ströme, wenn es in den Arterien schon ruhet, hat vorzüglich

Spallanzani f) bemerkt, und ich habe alles, was er darüber sagt,

bestättiget gefunden. '

f) I! c’ Po 91' EBP: "_ 85

l

lll

VIII. lä
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l ;‚ .. f Erklärun g: der Abbildungen. ‚.. .

‚"‘_‚"_‚I. ‘freit; 1. (Tab. 1x.) z ‘i _

Auf der „steil Tessin’ der ’ ‘ ” ' ' “ ‘
ganze Schwanz eines Hschcheus,

in der Natur ohngefähr 1 ä- Linie lang vorgestellt.

.7‘ l “Basizlu dieser Abbildung‚lgewälilt_e_ Thierchen war ‘sclilcailliI

xiieliilicli"eiitwickelglso, dal's’ es ta_u ' V

läägäisftos darfiags’ ‘der 'von ihren Verästungen, und von jenen Verhältnissen, in welche

dieses System bey seiner Vertheilung kömmt, zu geben.

52' :.--„-. 5.1. :r:"=:". » ' ‘ V H

‘i?! dkunkle Fleck ohne ‚Gcfässe ist noch Eymasse.

-l

11. T a f e 1. (Tablx)

‘nisjrigareaüier im

liebsten Asien 1a

zubringen. ( ‘

yten Tafel sollen dienen ," die vorzüg

ör-Vertheilung der Blutströmchen zur

Fig. 1 zeigt den bey

ner Arterie in eine Vene.

s. r,

weitem gewöhnlichsten Uebergang ei

s‘
‚

. ‚
‚ "-116 "'2|'i"n.1

II,

‚der sich bey seiner Umben

Theile theilt, b d ist die ve

aus den beyden Bogen ent

. z.‘ .
a b b ist ein arterieller Strom

gung zur vcnösen Strömung in zwey

nöse ‚Strömung selbst, wie sie wieder

g
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springt. cc sindezwey Nebenströmehen, in‘ ivelehenbdieBlutkörJ

ner einzeln und zum Theil entfernt von einander laufen.

Bey e sieht man ein Blutkügelchenltaus dem untern Neben-ä

strömchen in den gröfsern Strom eingehen, ‘ wobey es sich etwas

lirümmt, gleichsam herein in den Stamm beugt. . ‚ h
Ä I, i. ‚ i‘. "" ' ’ x.’ ..

Fig. 2. Ein Stück aus dem Strome der Vena eava; das

Blut fliefst von a nach b; es entsteht aber bey c ein Arrnhwelcher

sehr langsam zurück nach d_ lliefsti, ‚dann umbeugt, sich‘ bey e in
zrw-ey Arme theilt, die bey ff vriieder ‘mit dem Hauptstrerruz.n sie};

vereinigen.
‚‘ I

‚Ü \ l.

Fig. 5. Ein Stück desselben Hauptstroms; das‘ Blut fliefst

von a nach b; c ist ein kleines „ auf den Hauptstrom stossendes

Strömchen‘, Q d ein Blutkügelchen, welches hintveggeschnellt wird;

de ist der Bogen, den es neben dem Strom beschreibt, bey e’

senkt es sich wieder ein.

4 ' .. .4:

Fig. A. Dieselbe Vene 0878111}; welcherbey‘ ein Aest

ehen ausgeht, welches sich bey e wieder spaltet ‚der veingeZweig ‘f f

Schlägt sich schlingenartig um, der ändere cg vereiniget sich wie

der mit ihm, und ihr gemeinschaftlicher Stamm geht bey e in den

Hfluptstrom zurück.
v I ‘ .. ._ . '

_‘ H.‘ ‚ D’ ‚.‚_ 4 t ‚l

t 1. "PI
.. . {‚

_ _

Fig- 5. Ein kleiner arterieller Strom ac, der sich m el

nel‘ engen Schlinge nmwendet und zum venosen c bv wird.

n I

r "l “zu eh‘ ‘h .‚ v r-t m‘ '‚ ‚-.;.‘.-'.-. J
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III.‘ f!‘ af e l.

13' ' ' ‚ . I 7

Fig. 1. Die Bildung des Blutes aus dem thierischen Schlei

me. Bey dem sehr zarten Fischchen ist die Bildung der beyden

Hauptströme des Blutes noch ganz einfach; die Aorta wendet um,

wird Vena cava. a b ist der Streifen des Thierschleims, welcher

in die Blutmetamorphose eintritt, regelmäfsig körnig wirdtund os-‚l.

eillirt. ' l

‘ Die folgenden drey7F;'„:F'. sind aus Leeuwenhoelt genom

men, und werden deswegernbeygefügt, um einige merkwürdige Ver

hältnisse der iarterielleniznd ypijösen Strömungen, welche ich nicht’

selbst beobachtete, _zu erläutern. t

Fig. 2. a b eine Arterie etwas gröfser, als zur Führung

eines Blutkörnchens nothwendig ist; bey b theilt sich die Arterie

in die beyden Aeste e und c, welche sich wieder hey d vereinigen,

und den Stamm df bilden; g ihk ist Vene. In diesem Falle also

hatte das arterielle Blut Einiges, die Vervielfältigung nämlich der

Strömungen und die Bildung in Arme, von dem venösen Blute

angenommen. Diese Beobachtung machte Leeuwenhoelt bey einer

Frosehlarve.

Fig. 5. ab ist eine Vene, in welcher mit grofser Schnel

ligkcit das Blut von b nach a fliefst. Aus dieser Vene gehen zwey

kleine Aestchen c und d heraus, welche sich bey e a f miteinan

der vereinigen. h i ist eine Arterie, in welcher das Blut mit glei

cher Schnelligkeit, wie in der Vene von h nach i fliefst. Aus der

Arterie hi geht auch ein Ast kf l heraus; das Blut , welches von k

gegen f fliefst, vereiniget sich mit dem Gefäfse f» und auf diese

' - ‘ ‘ Wei
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Weise wird das von de

die Vene ergossen ,

von kf zu g abwär

mithin arterielles Bl

Diese

hoek an einem

nen Worten in d

ts geht,

ut in die Vene,

und

höchstrnerkwürdige

' kleinen Fische,

er Gontin. arcan. na

‘aib e ist eine Arterie‘;

strömt von

so viel fliefst dagegen‘

und venoses in

Beobachtung

be"y" c iven

So viel Blut nun

‘von ef gegen l,

die Arterie.

machte Leeuwen

e mit seinen eige

det. das Blut um,

g h‘ eine Arterie‘
177g. lt‘.und geht in die Vene d e zurück; ebenso ist f '

und h g k Vene c i’ ist ein Verbindungscaual der beyden Ström

ungen, in welchem das Blut von c nach i fliefst. ‘ '

___‚__‚___..._---—"'_‚_‚
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Nova plantarum genera

e Brasilia.

Descripta

a

P. LEANDBO DE SAGRAMENTO

Garmelita ealceato, Professors Regie Botanicae Januariensi.

milia, dioica pentandra, Novum Ge

' Georgii de Langsdorf, Imperatori Bussorum a

, ejusdemque Prolegati apud Regens Fidelissimum,

Consulis cet. honoribus dicatum.

TRUNCUS 8-40 —— pedalis, cylindricus, epidermide aequsli, acu

leis 'raris sparsis munitus.
‚Rami sparsi, copiosi, erecti‚

aculeati.

__ „ ro
’ J l
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‚M
'

\

a cum impari, sparsa,

subaculeati.

cre

zsol ‚ .
FOLIA ad ramulorum extrernitates, pinnat

s convexi, supra canaliculati,

elliptico - lanceolata ‚

opposita ,
plerumque aculeato,

nulato -
longitudine sesqui - pollicari.

Patvi, diametro vix lineam exce

nales raniulorum ,

BLOBES termi
in raeemos dispositi.

dentes,
montibus aliisque loeis apricis, ‘sylvis tamen, quae

Januarium comitantur, vicina.HABITAT in

' Flumen

s anni temporibus.

uubrium,FLOBET varii

NOMEN vernaculum Cabo delEnxada, id est,

' ' tam truncum quam

Ligonis rna

ramos ad ejus

d lignum aeque

vPropteremodi instrurnenta fabricanda adhibeant, quo

leve ac solidum sit.
s et fructilica

em rnarem et feminam praeter ‘llore

OBS. Inter arbor

tionem dilferentia nnlla est.

Character generis difiusus.

Flores dioici.

. ‚d‘

mus, quinquepartitus: laeiniis acutis;

CALYX inferus , ' mini
olatis , integerrimis ,

COBOLLA pentapetala: Petalis lance

ercctis, caducis.

‚

duPlo majorfl,

Antheras

linearia ‚ corolla in‘

toti
nque ,

serta,

tivi re

biloculares sustinent.
‚ PlS

STAlVllNA. Filamenta qui

fra germinis aber

dem, subrotundas,

eeptaculum in



boso insidens, q

beri possit, sicut g pro stylo, ut adeo ilores

hi masculi hermaph ' '

STAMINA nulla.

PEBICABPIUM Capsula globosa,

valvis, monos-Perma, extus

SEMEN unicum, subcompressiusciilum, totam valvularum capacita

tem occupans, tritum suaveolens. ‘F. l

‚ v 1.1.1 .'.'\

‚ (‚in ' ' 1

. »" . ;‚ ‘xi | .1

S p i x i a. ‘

Tab. Xlll.

ygamiam Dioeciam pertinens,‘

alfine,

toris Joannis Spixii ej

Dalechampiae quod in memoriam

us nominc adpello.

Epidermide scabriuscula, rufo

elongati.

27 * _ FO
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-- 6 - 1 pollica;
252‘EOLIA sparss, alterna, obovato-lanceolata, I4

‚ ria, margine integra, in Mare vel Hermaphrodito angu

in Femins, pagina inferiore

viora quem viridistiora etque bre

ferrugiiloso ,
villosa colore ‘,

Petioli breves.

Pagina superiori laevi ‚

brevibus fulti.
fascieulati, Pedunculis

FLOBES axillares,

sylvarum Flumen Januarium comitantium

HABITAT in umbrosis

loeis.

sibus Ilanuario et Eebruario.

FLOBET men

us nisi ad focum.
l

i_s difllusus.

USUS non eli

Character gener

Q
subglohosnm, ante anthesin clausum,

INVOLUGBUM monophyllu
rrimo,

m,aub anthesi et Post illam bipartitum, margine intege

deciduum. Squamulae duae oppositne (Bracteae), subro

tundae basin muniunt. ‘Omnia villosa, ferrhginea.

‚
. ;.

. ’)

.‘ ' 1 \ '

CALYX nullus, nisi involuerum calycem dicas.

mllla. A i ‚ ‚ ‚ _

STMIINA nulla. ’ "‘ ' i‘;

a‘ _ s l 1'011’ ‚l . x ‘ "'

PIST ' " ‘t ’ 5 '
lLLUM. Gerznma quatuor, ‚subpedicellata. Styli mediocreß,

eequales, subteretesr’ Stigmata peltato-umbilicata, h”

rnore viseoso madentla‚.msrgine ‚integerrimo.

PEN

i‘

4"‘:

k‘:
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PERICARPIUM Capsulae quatuor, peedicellatae, globosae, semipolli

ris bivalvibus, monosperiziis. Val

scmine elastiee rumpuntur.

eures, triloculares: Locul

ziulae maturo

SEMIINA ovala, subcompressa (nigra),

Arillo membranaceo
dimidium fere seminis vestient (roseo),

e.

INVOLUCRUM est Squamula duplex.

PISTILLA quatuor, figura maguitudine

Pius vero abortientia.

FLOSCULI MARES tres (uno centrali), parvi, inter Pistilla; cuivis

PEBIANTHIUM‘ partiale, monophyllum, quadridentatum,

apertum etiam ante anthesin, sola stamina continens, ex

STAMINA: Floscnlo centrali4

; lateralium cuilibet 2. Filamenta

basi eoalita.
Aniherae oblongae ‚ biloculeres.

OBS. Plantam pistillis destilutam in hoc genere non inveni.

III.

M a r t i\ a.

v. Tab. XII.

Planta volubilis, facile sexpedalis, leguminosa quidem, et

andram tote habitu referens, sed quae ob

nus constituere debet, quod perenni memo

l. Martii, Botanici eximii, sacrum esse volui.

PLAN

stamina libera novum ge

riae Dr. Car. Frid. Phi
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PLANTA vix

ultra sex pedes alta.

cujus nempe rhizomate rami Pauci, de

1 BADIX ramosa, iibrosa, ex

\ ‘ nuo ramosi, enascuntur.

\
_

GAULIS teres, s erassus, volubilis.
villosus, 2 - 5 linea

a approximata, adramulorum extre

Foliola ovato - ohlonga, integerri

Pagina superiori gla

longi‚ tere

ternata z inferior

distantissima.

o 'ultra apieem exserto,

' ' pubescentia. Petioli communes

' '‚ partiales breves. Stipulue duae later

‘s basin, Praeterea

' i commum

petiolum lolioli terminalis,

FOLIA alterna,

mitates

ma, nervo medi

to - acutae ,

quatuor aliae ,

duae reliquae lateraliu

teretes, villosi , biilori.

i ‚
i PEDUNCULI axillares, longi,

a una cuilibet
bus fulti; Praetere

teis tribus exteriori
eadem, quae Stipularum.

FLOBES Brac
Forma Bractearum

ilori adsidet.

OBS. Flos alter saepius abortit.

FLORET diversis anni temporibus.

HABITAT in Gampis Flumini Januario adjacentibus.

oribus lethalis.
lncolis Timbb voeatur, id est, plante pee

Character generis difiusus.

ressus, bilabia

longiori; SIIPE‘

riori

tubulosus ‚ subcornp

CALYX monophyllus , persistens,

lacinia media
tus: labio inferiori tripartito:



J

x

riori bipartito: laciniis seu

nivenlibus, ut calyx in anth

255

dentibus omnibus acutis,

esi clausus Permanent.

Bracteae duae laterales,

Praeter alias quinque com
munes ad calycis hasin.

COBOLLA nulla.

STAMINA duo fertilia, distincta. Filamenta cspillaria, germine di

miidio minora. Antherae rotundo-compressae, bilocu

enuissime ciliatae. Rudimenta duo lila

mentorum minima, distincta, circa gerrnen receptaculo

adfixa.

PISTILLUM. Germen intra calycem clausum, oblougum. Stylus

subulatus, infra productus usque ad antheras; Postquem

vero fructus calycem superat, erectus. Stigma subcapi

tatum.

PEBICABPIUM : Legunien uniloculare , —

protuberante.

SEMINA 4 —- 8; glohosa,

ae uale lateribus nervo
q s

humore viscoso madida.

IV.

A u g u s t a.

Tahxlv.

Novum plantarum

gamia aequali dicto,

sacrum constituo,

genus ex Classis Syngenesiae ordine Poly

memoriae Viri Clarissimi Augusti de S. Hilario

ejusque descriptionem adjungo.

PLANTA ABBOBESCENS, caule nempe lignoso,iramoso; Epider

mide nuda, fissuris superficialibus notata.

FO

-r
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lanceolata ,

Petioli breves.

integerrima , glabra ,

FOLlA sparsa,
pollices longa.

da, 5 —— i}

FLOBES terminales.

FLOBET toto hyemis (id est,

Character generis

CALYX. Perianthium polyphyllum,

lis interiori

inferioris decresc

imbricatas; ornni

nudis. — Quum semina m

simum est.

COROLLA uniuersalis discoidea, calyce longior.

infundibuliformibus ,

tubulosi , Corollulis sub

lido: laciniis revolutis.

STAMINA. Filamenta capillaria,

serta. Antherae 5,

corollulam superantes:

ceae, elongatae.

PlSTlLLVM. Germen lon

corollae longitudine,

ma tandem ex antherar

imbricatum ,

bus longioribus‚

entibus usque ad squa

bus consistentibus ,

in tu

in cujuslibet ba

Pluviarum) tcrnpore.

difiusus.

cylindriculn 5

exterioribus pro ratione

mulas baseos,

obtusis , intege

atura sunt , pe

, intra corollulae t

brevia

longae ,
bulum coalitae ,

si aristae

illari , sessili ,

um tubo exsertum ‚

SEMlNA Plerurnque abortiva
‘lia, jam in disco, jam m

linearia‚ Barius ferti

tune oblonga ,

ventricoso - compressa.

aeuminata , subari

folio

situs

etiam

rrimis,

rianthinm Patentis

Flosculi plurimi,

limbo quinque‘

ubum in

lineares,

duae palea

elongato

‘s. Stig



‘ä

M.
CA

ß’

BECEPTACULUM planiusculum,

nudum, punctatum.

Hujus generis mihi duae
pecies notae sunt,

rum regionum incolae: ' ambae nostra

Grandiflora A. floribus solitariis.

Obs. Arbor 12 pedes raro excedens.

Flores colore aurantio.

Parvllflora A. floribus paniculatis, ‚terminalibus, confertis.

Obs. Flores colore luteo-albicante.

Quod ‘his arboribus a
pud nostrates nomen sit, mihi ignotum;

nec in alios usus adhibentur
‚ nisi ad alendum ignem.

V.

Raddisia

Tah.XV.

Arbor 12 fere pedes alta,

Triandria Monogynia, quod nie au

Bacldi,

novum genus poscens in Classe

thore a Viri Clarissimi, Doctoris

Florentini, nominc nomen habeat.

ABBOR Trunco ‚cylindrico,

nudo‚ ramosissimo, 5

crasso.
fere pollices

FOLlA opposita, elliptico -'acuta‚ glabra, serrata. Petioli breves.

FLOBES axillares, solitarii, aggregative; Pedunculis brevibus, nudis.
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FLOBET hyeme nostrate.

‘USUS ad alendum ’ ignem.

Character gcneris diflusus.

CALYX Perianthiurn inferum, 5-phyllum: foliolis tribus exterio

ribus minoribus, minusculis, duobus interioribus subacutis,

integerrimis, nudis, corolla multoties majoribus.

COROLLA monopetala, rotata, 5-partita, Tubo subnnllo, Laci

niis subrotundis, integerrimis, eequalibus, colore purpu

rascente.

STAMINA tria, corolla breviora. Filamenta linearia. Antherae par

vae, biloculares, truncatae.

PISTILLUM: Staminibus longius. Germen subtrigonum. Styilus

brevis. Stigma Simplex.

PEBICABPIUM: Capsula trilocularis: loculis Polyspermis, plecentn

centrali.

SEMINA subglobosa.

OBS. Flores saepissime abortiunt.
\

Ob



Priora genera ex decem a

Beliqua alii horum Actorum

CALLIGOCCA Poaia.

CARYOGCAII

Emetica.

(Peckea) tuberosnm. Esculentum,

Arhor magna, atque aspcctu grato.

DOLICHOS bovinus. Nomen triviale Brasilurn est,

by, quod venenum significat.

venenatae Timbb.

Sapore Amygdalae.

derivatum a Bo

Vulgo tarnen dicnntur plantae

Planta febrifuga.

IILEINIA Porophyllum Planta tinctoria‚ Indicum pracbens.

28‘*
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‘(Planta haec annua e_st, et in area sub die in hol-m

Landishutano vitae suae periodurn quotannis absolvit; M0.

nachii ad hoc usque tempus ob diuturniores hyemes in olla

eulta est. Quum Pigmenti indici, quod ex Isatide tincto

ria obtinetur, duplum ejus quantitatis requiratur, quae ex

Indigofera Anil vel ex Indigofera tinctoria obtinetur, et ob

eam rem Posteriore inferius sit, inquirendum fortasse, an

Porophyllum votis omnibus satisfaciat.) ‘

YIOLAE speeies adhue indeterminata, quae in Brasilia 0b vires ca

tharticas nota est.

(Emeticas esse Violarum radices in Europa notum est,

et erat, quando Ipeeacuanham inter Violas quaerebamus.

Addit tarnen Vir doctissimus, minus tutum remedium esse.)

Intcr alios fructus, quos illi debemus, est Lecythidi Olla

riae simillimus, sed ab hoc certe toto genere diversus. Formam ha

bet vasculi majoris ex eorum genere, in quo, qui Tabaci fumo de

lectantur, haue Plantam concisam accendere solent, pedunculo non

male listulam suetoriam referente. Thecam bunc fructum adpellare

licet, eo quod Thccis Muscorum frondosorum longe sit simillimus,

aeque ac illae operculo et columnella instructus, hoc solo diserimine,

quod hacc collumnella non fundo thecae adnata sit, sed operculo, cum

illa secedatetcorpusperpetuumeonstituat; deindcrecessuslongitudina

lestreshabeat, qui quasi totidemloculamenta formant, in quibus semina

plane eodem xnodo situ ad horizonteru perpendiculariinvicem tegunt,

uti in aquilegia staminum lilamenta. Semina ipsa oblongo-ovata sunt,

compressissima, ut primo intuitu inaniacrederes, nisi difracta, qllod

res es‘, doßerent; Pfaetcrea tota sua Peripherie lato margine niem

brflnaceo cinguntur. Hac Columnella et his certe Seminibus a Le

cythide Planta haec, cujus fructum dcseribo toto genere discrepat

Se
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Sevi haec semins etspero fore, utgerminent

producant; ob fruetus-cum Ollaria similitudi

characteremque genericum,

tinguat, exhibeo sequentem

, et arboremfruticemve

Lecythopsis. I "i?

FBUCTUS Theca evalvis, operculata, Golumnella opercu

lo (umbonato) adnata, basi tandem libera,

menta tria constituente, ‘polysperma.

Pcndicularia, compressa,

ginata.

locula

Semina per

undique membranaceo -mar

An haec semina basi thecae,

umhilicalibus inserta sint,

exciderint;

an eolumnellae funiculis suis

videre non potui, quod jam ex capsula

cgo basi inscrta suspicor. Nomen triviale ob fructus for

mam poterit esse: Fumatoria. ' '

Alium fructum inter missa semina invenio, plane singularem.

Solani dicitur esse, et additum est nomen aliud, nescio,

lc; nam in itinere detritum est. Magnitudo fructus et forma Fruc

tuum pyri baccatae; omnino globosus, _et ut nunc plane sic.

cus cvasit, fuscus et ligneae consistentiae est; demta portione, quae

mihi adituru ad interiora aperiret, intus omnia sicca, sed materiem

raram inveni, seminibus foetam omnino solanaceis. Quum flos hu

jus generis Plane sit ejusmodi, ut error diflicilis sit, de genere non

dubito; speciem opinor S. Xylorhagodem ob ligneam baccarn dici

Posse; Character specilicus est:

an trivia

\

SOLANUM xylorhagodes bacca sicca,‘ sublignosa.

His praemissis quasdam’ in Beverendiissimi Leandri disserta

tionem observationes adjungo.

I Sno
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242‘ ' s a v Suomn, generum d'fl'usos characteres, quos’ etiam‘ naturales

‘ dicunt, exhibere contentus essentiales non addidit, quod hi facile

meo quidem judicio, cssentiales

Quum antem ,
m in re botanica us hos Praesenti

suppleri Possint.

characteres magnu

um Praestent,

more nominibus trivia

opella supplere eonstitni, additis etiam Pro

libus.

_‚ I.

Y LANGSDOBFIA

‘Dibecia Pentandria.

g. Calyxicorrollaque libera. Cal. minimus, ä-partitus.

Cor. ß-Petala. Pistillum abortiens.

Ovariunl
in J. Stainina nulla.

Fructus ‘Capsula Ibivalvis, monos' A ‚ A Q Calyx corollaquc nt

nnienm. ‚Stigma sessile.

‘perxna.

instrnmentaria. L. 1',

lI.

SPlXlA

Polygamie Dioecia.

dlllhyllum, Pistilllt A, et interhaec

minßnä, quovis suo Perianthio in

tamina centralia lt, lateralia 2.

g; et 5‘. Involucrum

_ nFlosculos mares tres‘ eo

structo, Corolla nulla; S

nte anthesin clausum, dein bipartitum.

Corolla. Fructus Gags“. g. Involucrum a

Pistilla quatuor, absque Calyce et

la trilocularis: loculis monospermis.

heteranthera S. 1-‘, Gon
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Constitui quidcm stiam ego genus, quod Cl. Spixio dedics

vi; verum genus Lcandrinum antiquius mco est; mutandum ergo no

men meae Spixiae violaceac in CABRALIAM violaceam, quod ego

illi nomen impono in memoriam Alvari Cabralis, qui Primus Brasi

liam detexit, reique herbariae cultoribus hunc Paradisum, qui tamcn

non sine serpente est, aperuit, et illis haec otia fccit.

111. . ‚ „S

MABTIA.

Diandria Monogynia.

Perigonium calycinum, bilabiatum, Stamina ‘duo fer

tilia, duo abortiva minima. Frurtus Legumcn. Semina vis

cosa. ‘

physalodes M. s.

Constituit etiam Celeber. Sprcngciius genus plantarnm,

quod lllartiam vocavit; ego reduci ex acrumnosissima peregrinatione‘

Viro amicissimo optionem relinquendam judico.

IV.

AUGUSTA.

Syngenesia polygamia aequalis.

Flores discoidei. Cal. cylindricus, imbricatus. Recept.

nudum. Flosculorum laciniae rcvolutae. Aniherae biaris

tatac. Pappus simplex, sessilis, corollulam acquans.

‘ Trivialia nomina specierum ad hunc diem cognitarnm jam in

dissertatione praecedente ab Auctorc ipso exhibita sunt.

Laciniae flosculorum revolutae in hoc certc genere singularem

charactercm largiuntur, quum non quomodocunque, sed in plures

' an
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A.‘ grandiflora, ‘dum lloret, aeque elegans

revolvantur.

a llambos.
Eugeni

is ex Botanicoru a nomine potius

Familiae Viri, cui dedicatum est, derivari, quod hie SANHlLABlA

‘esse posset, quemadmodurn,_dum Fratres de Ste. ‘Marthe, quumla

tine seriberent, dixerunt, et Abbas de ‚S. Cyr

se Sammarthanos
apnd scriptores latinos passim Abbas Sancyranus audit.

anfraetus

plante est , ae

/

‘ ' Nomen gener

' V.

RADDISIA.

J =flrizantlritx Monogynia.

flores completi. Cal. Corollaque libera. Cal. 5—phyllus.

nulus extra stamina ova

ß-fida. Ivectarium An
sula trilocularis: loculis polyspermis.

‚-_rww-APA,

larborea B. T). 4
tiema orbiculnre videre mihi

l

‚l Obs. Ego in misso specimine s D

a; .

vxdeor.

‚v;

stirpinm semina sati

tur, spes cst fore,

H‘ non contemnendum

. -\ sio conliciendi. Quas huic di

‘ Plumeriana fieri feci, quae so ‘d aliud in plautiä

res vcnas cxhibeat; neque enim

culus distincte co

‚ ‚ ‚i/M
"Z ‚

suppeditent 5

nspicit.
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IX.

‘Ueber

Verdünstung durch thierische Häute.

Von

Samuel Thomas von Soemmerring.

vorgelesen am 12. August 1820.

Die Versuche über die Verdünstung verschiedener Flüfsigkeiten

durch thierische Häute, deren Resultate in den Jahren 1809 und

1814 der ltönigl. Akademie vorzulegen ich die Ehre hattel‘), zeig

ten bey öfterer Wiederholung, beträchtlicher Erweiterung und ver

schiedener Abwechslung, manche neue Erscheinungen, deren Ursa

chen zu ergründen, keine unwissenschaftliche Beschäftigung seyn

' dürfte.

. Unser hochverdienter seeliger Gollege Gehlen, welcher ge

dachten Versuchen ganz besondere Theilnahme und eigenes Nach

‘ den

s) Denksehriflen der königl. Akademie der Wissenschaften ‚u München, m die

Jahre 18H und 1812, oder im dritten Bande Seile 275. Desgleichen im

fünften Bande, oder für die Jahre 1814 und 1815. Seite 157.

29 '
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denken schenkte, macht

selben auffallenden Umstand aufm

Grad herunter gekommener Alkoh

aus ßöTheilen absoluten Alkohols un

" maassen auf einen Punkt deute,

' diesen Versuchen, sich nicht zu cntgeisti

auf den ihm bey den

dafs nämlich auf 86

welcher

e mich bereits 1811i

erksam,

ol (das ist Weingeist,

d lliTheilen Wassers besteht‘)

unter welchem derselbe‘,

gen schiene.

rstellung dieser sonderbar schei

forschung und Siche
Versuche angestellt.Zur Er

den folgende
nenden Thatsache wur

aus der Abbildung Nr. ‘Z

timmtesten ent

bey einer

In ein gläsernes,

he, Weite und übrige Einrichtung,

am leichtesten, schnellsten und bes

vor 6 Jahren (d. 10. September 1811i),

Atmosphäre von 15 Grad Heaumur,

Temperatur der

st bis zur Höhe des ober-r‘.

ßögrädigen Weingei

Strichleins.
zwischen Septbr. und 86 begriilenen

Ein Araeometer von der Gestalt,

bis 7A Graden, welches also ‘bis z

Erstens:

sten ‚ Gröfse und

Zweytens:
u seiner Zif

Graduirung von 9A

fer 86 im Weingeiste einsank.

Drittens: Verschlofe ich die Mündung mit fest ankleben

der Bindsblase gehörig**”*).
Die

owohl in F 091
Araeometers befindet sich s

das vortheilhaitcste Au
‘) Die Beschreibung meines

als im drittenanders Abhandlung über

per in Weingeist. Göttingen. 179

schritten S. 274.
uchB‚und S. 291. Vers

tenBande 5,279 N“ m und u’

ieht und halb trocken

nachdem sie eingcwe

den/wird.

") Ehendaselbst im drit

mit Bindsblase , welche ,

"“) Das ist,
fest aus Glas klcbeud gebuu

geworden ‚



\

‚ ‘ 2/4?
Diesen Cylinder verstehe ich unter

Nr. 1 auf der Tafel "‘).

Auf gleiche Weise ward

nate darauf (d.

der,

, zum Controll-Versuche,’

1. Dec 1814) ein völlig gleicher,

dessen genaueste. Abbildung ich hier beyfüge,

Weingeiste gefüllt, mit einem von 100 bis auf 30

duirtenAraeometer v

einige Mo

gläserner Cylin

Ein Paar Jahre später (d. 1. Dec. 1817) that in diesen, an

derthalb Fufs hohen, 15 Linien weiten Cylinder,

das ist, sehr schwachen Weingeist,

Araeometer, und verschlofs die Münd

se. Diesen Cylinder verstehe ich unter Nr.

Diese drey Gläser blieben sonach in meinem Wohnzimmer

ruhig auf einem Schranke stehen.

Ein solches

blase geschlossenen

das successive, entw

bald mehr,

kann, ohne

eder Schwächer

Aufsen auf den Gläsern n
otirte ich nebst derJahreszahl, den

ersten Tag eines jeden Monats,

während der Jahre 1814,

, nämlich die auf dem Glase von aussen

Strich und Ziffer notirte allmählige Quantiläts- und Qualitäts

des Weingeistes auf der Tafeldargeslellt, Veränderung

29‘
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Abnahme der Quantität des

sowohl die iedesmalige
ie jedesrnalige Qualität, d. i.

' ern Strichlein, als ddes _Weingeistes durch die Zilfer s

Mittelst
den jedesmaligendes Grades, " Scale des Araeometers anzeigte.

lgende Erscheinungen:

dieser Einrichtung beobachtete ich fo

g die Quantität des Wein

je länger sie dauert,

sondern von

mindert sich allmähli

m desto mehr,

gleicher Maafse,

weniger, je nied

Im Ganzen ver

eh Verdünstung u

ht iortwährend in immer

weise immer um so

geistes dur

jedoch nic

Jahr stulien
Jahr zu
se der verdunstende Weingeist eben wegen seiner Abn

hen kommt. Vergleicht man aufNr 1 z. B. die vom 1 September

das ist die im ersten Jahre ver- ä

1811i bis zum 1.

genen Quantität, so im ersten,‘ licher im dritten,

1. September 1320, ‘

wie sich auf derTafel

chszehn Linien betrug, so betrug sie ‘

Also betrug dieAbnahme der l

nur die Hälfte der Abnahme

uf Nr. 2 sieht) im

lt Linien betrug,

geringer, als i

sten folglich vom 1.

oder im sechsten vJah

Nr, 1 zeigt, im ersten

echsten Jahre kaum

st im sec

Desgleichen ,

Jahre se

acht Linien.

hsten Jahre,

wenn (wie man a

ät Weingeist 1

m 15 Linien.

im s

Quantität Weingei

im ersten Jahre.
ahme der Quantit

Jahre 1815 die Abn

so betrug sie im nächsten Jahre ltau

ie Abnahme der Quantität des

linder (Nr. 5), welche im er

im zweyten (1819) kaum

ten aber ist d
Am auifallends

' hen dritten Cy

Vveingeiste

sten Jahre (1813) an 2h

gegen 16 Linien erreichte. _

n aber die Abnahme der

So wie sich nu eben so verringer

geistes von Jahr zu Jahr verringert,

v.
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wie natürlich, verhältnifsmäfsig, die Abnahme von Monat zu Mo

nat. Am augenscheinlichsten wird man dieses am dritten Cylinder

(Nr. 3) gewahr. Hier betrug die Verdünstung in einem einzigen

Monate (Dec.) dem ersten nämlich des ersten Jahres (1817) so viel,

als die Verdünstung in vollen drey Monaten (May, Junius, Julius)

des vierten Jahres (1820). ‘

Demnach verdünstet aus einem solchen, mit Blase geschlos

senen, ruhig stehenden, Weingeist enthaltenden cylindrischen Ge

iässe, um so weniger, je höher dasselbe ist, oder je niederer in

selbigem der Weingeist allrnählig zu stehen kommt. Das nämliche

hatte ich schon in meiner ersten Abhandlung vorgemerkt"). Und

doch erinnere ich mich gelesen zu haben, dal's aus einem Geläfse

desto mehr oder desto leichter Flüfsigkeit in einer gegebenen Zeit

verdünste, je höher dasselbe sey‘, oder je tiefer sich in‘ selbigem

die Flüssigkeit befände. J

Um wieviel, eine dem Gewichte nach gleiche Quantität Was

sers, schneller, als Alkohol durch eine Bindsblase, unter übrigens

gleichen Umständen verdünstet, zeigt folgender Versuch:

In zwey gleiche (‚Zylinder-Gläschen von 1 Zoll 5 Lin. Mündung und

1% Zoll Höhe, welche über eine Unze fafsten, that ich

d. 15. März 1815. M

‘In das andere

Eine halbe Unze Alkohol.

In das eine

Eine halbe Unze Wasser.

Beyde Gläser wurden mit gleich dicker Rindsblase genau verschlossen.

Das

') Denkschrilten. 1811 und 1812 Seite 28.

-1‘
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Den 50. April 1815. '‘Das Ansehen dieser Blase Diese Blase erschien auf der

erschien unverandert, nur innern Fläche opak und krei

ein wenig eingedrückt. ' denweisgsiebliebziemlich eben.

Von Wasser ist über die Vom Alkohol ist ein Drittel

Hälfte verflogen. verflogen.

Den 18. May völlig verflogen. Den 15. Jun. völlig verflogen.

Also in 65 Tagen. Also in 95 Tagen.

Der Unterschied beträgt 23 Tage.

ärlter erfolgende Gerbung der Blase

Was iiine‘ allmählig stdurch den Alkohol des Weingeistes im Ganzen beytragen mag, las

" dahin gestellt seyn So viel ist indessen doch ge

Versuehen wahrgenommen

r in meinen vorherigen
rßlase, oder

und von mi siehtigwerden de
wifs,wordenl‘), dafs einWeifs-‚nndUndurcheine solche Gerbung um so stärker und schneller erfolgt, ‘als der

Am stärksten also undi schnell

lltohol reicher i-st. hol oder Schwe

Weingeist an Asten, wenn durch eine solche Blase absoluter Allto

fel - Acther verdünstet.

Uebcrhaupt war binnen sechs J7 ' ' ' Monaten Llulius un

die Quantitäts-Abnahme de

August am größten,

Sache dieser gröfsern Verdünstung in

Julius und Augustus liegt ohne Zweifel

der Atmosphäre, in etwas vi

um diese Zeit die Gläser im offenen Ziin

hiebey einen gYOS

sen Unterschied machten, ergiebt sich deutlich aus der jedesmeiliß‘m

bestimmten Angabe des Jahres, Monates und Tag
Denn.

') Ebendaielbst Seite 259.

es des Versuchs.
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Denn was könnten sonst wohl anders diese Angaben bezwecken?

In meinen sehr trockenen Wohnzimmern hier in München deutet im

Durchschnitte das Saussureäche Haar-Hygrometer in den heissesten

Sommer-Monaten auf die gröfste Feuchtigkeit, in den kältesten Win

ter-Monaten auf die gröfste Trockenheit. Meine auf die Tempera

tur genommene Rücksicht ergiebt sich ebenfalls für meinen Zweck

hinreichend, aus derselben Angabe des Jahres, Monates und Tages,

deren iast stündliche Temperatur-Veränderungen, benöthigten Fal

les, aus den von Anderen geführten meteorologischen Tabellen ent

nommen werden können. Bey diesen Versuchen ist eben das Be

queme, dafs sie sich in jedem bewohnten Zimmer, bey jeder Tem

peratur, Feuchtigkeit und Trockenheit der Atmosphäre leicht wie

derholen lassen, und weil sie sämmtlieh, wenigstens Monate, ja ei

nige derselben Jahre lange Zeit währten, so wechselte die Tempe

ratur so oft, dal's es eine zu ermüdende Beschäftigung gewesen wä

re, die Verschiedenheit der Temperatur im Verhältnisse zur Ver

dünstung noch genauer zu notiren, nicht zu gedenken, dafs dieses

ganz eigene Vorrichtungen erfodert hätte. Ein etwas mehr oder

etwas weniger nach Verschiedenheit derUmstände würde die Haupt

resultate dieser Versuche schwerlich bedeutend ändern.

Das Merkwürdigste in diesen Versuchen bleibt der oben ge

dachte Umstand, dafs nämlich vWeiuggeist, welcher hinsichtlich sei

nes Alkohol-Gehaltes entweder von 60 Graden auf 86‘ hinaufstieg,

oder von 100 Gradauf 36 herabkam, nun zum zweytenmale bis zu

95 oder 94 Grad stieg, und nach Erreichung dieser Höhe abermals

sank, ja! zum drittenmale bis auf 93 oder 94 stieg, und so auch

zum drittenmale wieder auf 86 hinabsank, und so oft diesen Stär

ke-Wecbsel wiederholte, als es seine abnehmende Quantität nur

zuliefs. ‘

\ Acht

‘) Jahr 1814. Stück 108. Seite 1074.



n Wende-Punkte fü den Weingeist zu

i nic: Äetßsr. ‚süß.‘

_ ‚ __ _ " Y u- n’ ‘i; ‘qm

So wenig sich Weingeist namlich„ unter denwgpgegebenen

bis 9b, Gra ehlen eo wenig sinhther u -‘
‘ ‚l '

Umständen über 95 d erhebt, _
hinab. Hat er 9A erreicht, so geht er auf’ 86 herab. e

6 herabgeliommen, so geht er wiederum auf 9a hinauf,

f 86 herab zu gehen, und. sodann auch wiederholt

r‘

lst er auf 8

um neuerdings au

auf 94 hinaufzugehen.

nnte deshalb füglieh 9

l; Grad den hohen Wendei

Man ltö
Punkt, 86 Grad den niedern Wendepunkt benennen.

Vielleicht dafs Mancher hiebey an ein polaren Verhältnifs

I in‘!

denkt.

ab, wo er s

und ich den Versuch,

in Nr. 2 gegen dreymal,‘ ja‘. '

Wäre der Cylinder

Zolle gewesen, "tte auch ein solcher

öfter statt gefunden. ' ‘ ‘

?L}‚- ‘IÜ. ‘U n

nder-Nr. ßunur 21

. ‚ " er

Da der Weingeist ‘im Cyli grädi8‚-M9’1F°
uch denselben i ' I.

sieht man a

um 10und bis jetzt schon

liehen Wechsel zu zeigen. V



255

Es ist mir nicht bekannt, dal's Jemand diesen auifallenden

Wechsel, im Stärker- oder Schwächerwerden des ‘Veingeistes, oder

in der Vermehrung ‚oder Verminderung seines Alkohol-Gehaltes he

merkt hätte. -

Und doch sollte ich fast nicht zweifeln, dal's diefes auch bey

starkem Rum oder Arrak inFäfsern bisweilen der Fall seyn mürse.

Vvovon ‘nun aber dieses Eintreten des Standpunktes ab

hängt, oder die eigentliche Ursache dieses gcwifs merkwürdigen

vWechsels, habe ich noch-i nicht befriedigend ergründen können.

Man bemerkt inzwischen wohl, dal's der hohe Vvendepunkt in die

Frühlings-Monate, der niedere in die Herbst-Monate fällr‘).

Nähme die Quantität des Weingcistes nicht regelmäßig, stu

fenweise, unaufhaltsam und ununterbrochen ab, so könnte man ver

muthen, dal's sich Wasser aus der Luft, durch die Blase in den

l/Veingeist hineinzöge, und ihn von 91'; auf 86, durch einen Beytritt

von acht hundertel seines Stoffes verwässerte.

Denn, das Wasser, welches aus einem mit Bindshlase ver

schlossenen Gefäfse, durch diese trockene Bindsblase gänzlich ver

dünstet, zieht sich auch umgekehrt, eben so gut gegenseitig durch

trockene Bindsblase in das Glas hinein, wie ein sehr leicht anzu

stellender Versuch augenscheinlich beweist.

_ Verschliefst man nämlich recht trockenes Sal tartari in ei-.

nein flachen Gläschen mit Bindsblase, so zerfiiefst solches binnen

wenigen Tagen, mittelst des durch die völlig trocken bleibende Binds

blase

") Ich verweise hier unterdessen auf die diesen Wahrnehmungen und ihrer Er

klärung gewiedmete Abhandlung: Ueber eine besondere Eigen schal‘:

des wasserhaltigen Vveingeiltes nach den Versuchen des k.

geh. B. Ritt. von Soommerring von D. JuliuIRittGI‘ von Yelim

1820- 419.

50
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enen Wassers. - Durch das

r Luft hineingezog
it dem Sale tartari läfst sich das in ei

Wassernem bestimmten Zeitraume durch die Blase bineingezogene

So zog z. B. in einem meiner Versuche Eine Unze

‘ Grau ‚Sal tartari, in zwey Monateniiö Graue Wasser

t 31».

und 30-5durch die Blase aus ‘der ZimmevLuft in sich.“

blase aus de

Wiegen des Gefässes m

4 . 13311 fi iltßli-“sdi

eben die Ursache, dal's

ehes Wasseransichzi
t, warum zeigte

f 9,6 Grad herunter komm

ier Jahren nichts ähngligrädiger Weingeist an
sich in dem dritten Cylinder (Nr. 5) binnen v
liebes? ‘mit. ‘‚__ „w!

». vgtiflä-i"

enthaltene Ga V

entweder auf 9h ges‘ ‘oder auf 86

hl eine eigene, v

en Abhandlung

nlassen.

geist

verdiente wo

meiner vorig

Untersuchung zu vera

eher Oberhautvon
kann nicht umhin, der mit rnenschli I

Theils mit ‚frischer

n Versuche hier zu gedenken.
Blasenpllastern behutsam

welche
oder “solcher ,

‘eh losgab ,

Ich

Oberbaut ,

abgelöst hatte,
durch anfangende Verwesung von

ich, mit distillirtem Wasser gefüllte

zarte feine Decke Mon

wenn dagegen durch Bindsblase unter g

ehe Menge ‘Wassers längst verllogcn wäre.
-_'I.‘A‘JA'KLIIÄ;S;(

Auf gleiche Art verhielt sich auch Oberhaut Vorl maßen‘

Ilvsehon

S. 17.*) Denliscln-iften von 1814 und 1815 S. 1'117

versehlofs ‘
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Sehon Will. Hunter verglich deshalb die Oherhaut, sehr

artig, mit einem fast gläsernen, die menschliche Haut vor Austrock

nung schützenden Ueberzuge. Gewilis ist es wenigstens, dafs jede

Stelle unseres Körpers, welche durch Zufall oder Krankheit ihrer

Oherhaut, in Zoll grofsen Stücken beraubt wird, austrocknet, und

Pergamentartig ersteift und verhärtet.

Die Beachtung dieser, sowohl im Lehen als nach dem Tode

Wasser nicht durchlassenden, durch die eben angeführten Versuche

bestätigten Eigenschaft der Oherhaut, kann denkenden Aerzten zu

mancher nützlichen Anwendung dienen: z. B.

Wenn hey leichten Verbrennungen, von der Oherhaut ge

bildete Bläschen, be)r vorsichtiger, verständiger Schonung, in eini

gen Tagen sich verlieren, so geschieht dieses keineswegs, wie die

Meisten zu glauben scheinen, durch Verdünstung der in den Bläs

chen enthaltenen Lymphe, sondern durch organische Einsaugung

mittelst der Saugadern.

Desgleichen, wenn Pocken-Bläschen schonend, wie sichs ge

hört, behandelt, ‚in einigenTagen rertrochuen, so geschieht diefs

nicht durch Verdünstung des in den Bläschen enthaltenen Pocken

eiters durch die Oberhaut hindurch, sondern gerade umgekehrt,

durch wahre organische Einsaugung. Denn meinen am Krankenbet

te gemachten, und selbst durch eigene hier vorliegende Präparate

zu heweisenden, genauesten und zuverläfsigsten Untersuchungen zu

Folge,‘ bildet der Rest des eingesogenen Eiters unter der Oberhaut

zwischenihrunddereigentlichen Haut, einförrnliches, trockenes, ova

les, abgesondertes, durchaus glattes, lichthraunes Schildchen, wel

ches der Gestalt naeh im Kleinen, einer nux vomica gleicht, und

nach von selbst aufgesprungener Oberhaut‚ in welcher es, wie in

einer eigenen Kapsel, enthalten war, sich vollkommen glatt von der

so "‘ ei
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256eigentlichen Haut losgiebt/ und somit keine Vertiefung ‚m sondern viel

sich bald verziehende Erhöhung zu

mehr anfänglich eine "leichte,
i‘ ‚\ btillfi V "m, ‘

riicltlät. ‚ ‚

welOhne’ gehörige Sschlteniitnii‘: handeln daher „diejeinigen,

fstechen oder gar aufschneiden, und den

ehe die Pocltenbläschen anwodurch die unter dem Bläschen befindliche Stelle

und verletzt wird, dal's

Haut entblöfstund so gereizt
verursachten Substanz-Verlusts wirklich Narben

‚14! i ' 3.2 i», n ‚

‚imrste-„lt ‚sann iiaa-lin

Eiter ausleeren,

der eigentlichen

wegen des dadurch
Grübchen entstehen müssen. V .

vaniiänüct

chen Aerzten dienli

Wenn es etwa an

utlich Poren

rere ähnliche praktis

dachten Versuches.

dal's unsere im Leb

Ich übergebe meh

ngen des ge
en so deche Anwendu

htende Oberh aufiallen möchte ,

iiinglic
zeigende, sowohl Ausdünstung als Einsaugung verric

ber ein Glas mit Wasser gesperrt, den Dün

dari man nur beden
haut nach dem Tode ü

sten dieses ‘V

dafs es sich hier vo

trockenen Oberhaut

erhaut,

eint sie di

n Weg versPerre, so

n einer von der eige

handelt. Betrachtet man

welche der eigentlichen Hau

cht mit den feinsten Zäserchen, wie

welche Zäserchen nichts anders, als

hen Haut berausgezogenen Banäl

der Oberhaut

ntlichen Haut abgelös

nämlich die Höhe

t angewendet

assers de

lten ‚

I0“,

einer solchen Ob

so ersch

der eigentlic

Die Spitzchen

on mit dem Losgeh

die aus

chen ausmachen.

schliefsen sich sch

senkt hafteten,

Fädchen zusammen.

nen Oberhaut, selbst mit den st

Poren oder Löcherchen.

en der Haut, in der si

und trocknen in wenig

Folglich entdeckt m

ärlisten Vergröfserungs-Gl
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Lichtcnberg warf die Frage auf?)

„Hat man wohl die Gränze der Filtrorum bestimmt?

Sollten nicht manche mehr durchlassen, was man schon

fürAuflösunghält? dieAtmosphäre als Filtrum des

Auf- und Absteigenden zu betrachten seyn?“

Zuverläfsig stellt eine trockeneRindsblase, oder eine andere

trockene thierische Haut unter den bisher betrachteten Umständen

ein, der Feinheit der aus Wasser, Wein und Alkohol sich erhe

benden Wasser- und Alkohol-Dünste angemessenes Filtrum dar. In

dieser Hinsicht nannte ich im Jahre 1814"‘) eine ‘Rindsblase „ein

„Sieb zur Scheidung wässeriger Theilchen von geistigen Theilchen.“

Eine Haut von elastischem ‘Harze, welche umgekehrt Alkohol, aber

kein Wasser durchläfst, wäre also ein Sieb zur Abscheidung geisti

ger von wässerigen Theilchen.

Sonach besäfsen wir, sowohl an einer thierischen, als an ei

ner aus Federharz gebildeten Haut, ein Dunst-Sieb oder Dunst-Fil

trum zur Scheidung unseren Augen nicht mehr wahrnehmbarer,

also unsichtbarer Stoffe. Bindsblase scheidet oder trennt, siebt

oder filtrirt Wasser mit Zurücklassung des Geistes, Federharz dage

gen umgekehrt scheidet oder trennt, siebt oder filtrirt, Geist mit

Zurücklassung des Wassers.

Was meinevArt, Wein zu veredelnflq‘) betrilft, so habe

ich seit 1814 das Vergnügen gehabt, dafs Jedermann, der meine

An

‘) Vermischte Schriften im neuesten Bande, herausgegeben von Iiriel. Göt

fingen 1806. Seite 555.

"') Denksehrifien fünfter Band. Seite 145. S. 14.

l") Denkschriften der königl. Akademie der Wissenschaften zu München, für

die



Insbesondere e
‘n Siebenbürgen ‚

g und ‘Würzburg.

Petersburg,
dafs man in Schwaben diese Art,

fig unter der Benennung „Bläseln d

dein bereits bäu

Unter andern berichtete

Wein zu behan

es W eins,“

‚Hai ‘I ' Üiiisausifi

anwendete.
Dieses muutert mich auf, folgende „ seitdem gemachte Er

bcllannt zu machen. iüßiifl“ ‚ ‚ab „im _

t ‘ss s/"iller mniinaz?’
fahrungen, nachtragsweise' zftfi l

den Wein, durchs

oder irgend eine sonstige

des Wassers, ohne alle Zuthat*),den Namen V e r e dl u n g wirklich verdiene,‘ erhellt am

eütoilen- ‘a

zu verbessern,
‘sie’: '

Dals diese Art ,

die Jahre 18m und 181

mir selbst beygefügten Noten,
o metodo di migliorare il viuo: Napoli 18

nuov

cf ‘unproving or rnellowing Wine.
im ‘Journal ofseieneefa

n of Mr. S. Th. von Soemrnerring,

e Boyal lnslitution cf Great Britain,

London. 1818. pag. 14a.

‘eßbeiindet sich im

fcn de Lasteyri
860. Moyen facileg (Yamelicrer lcs

ar les un eourt espaeelde tems, p

Arts etlitetl at tb

. Published quarterly.

er Auszug vom Gra

1818. Nr. 199 pag.

itueuses dan

Ein französisch

‘Moniteur Universel.

vius et autres liqueurs spir

cornte de Lasteyric.

Neues Icurnal für Chemie und Ph

Heft 4. S. 463. clarifiei‘ les vins,

t der A. Jullicn'schen Poudres pour
von selbst klär‘.

") lllan bedarf nieh der YVein ohne Zuthat

sich auf die angegebene Art,

Q



‘holten Versuche, ‘durch den man den vorigen Wein wieder erhält,

sobald man ihm diejenige Quantität reines, oder destillirtes Wasser

beymischt, welche er beym Verdünsten durch die Blase verloren

hatte. Das weggedünstete Wasser hatte ja sonst nichts dem VVeine

und zu veredeln.

Dafs diese Art, Wein zu veredlen, ohne allen Vergleich,

vorzüglicher seyn müsse, als durchs lange Liegenlassen im Fafse,

braucht wohl keines Beweises, wenn man nur den einzigen Umstand

1A

*) Denkschrilten für 1814 Seite 142.

") The extraetivo parts of Wine probably favour thc aeid fermentation, whieh

easily takes place in sen voyages in conlequence of agitation and an eleva

ted temperature. Hence it is, that many Wines cannot be eonveyed by sea.

Wine snfiiciently clarified beeomes perfeet in bottles. Doee not this arise

Ware ‚er good glass. In N i e ho ls o n s Journal of naturll Philosoph]. "01. XV.

’"'"" " 1806. p. 227 nur den Annales de Chimie Tome. LIX. p. 96.
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‘ Dafs übrigens der Alkohol in gehörig. ‘gegohren hsbendem

Weine schon fertig, und zwar in ziemlich loser Verbindung mit

existire, folglichnein Educt, kein

ich gegen einige neuere, auf fehler

Zweifel, durcbsieigene Versuche in

Jahren gehaltenen Vorlesungä‘) hinlänglich bewie

Wasser und veget

Product desselben sey, glaube

e. sich stützende

meiner vor drey
sen zu haben. nabn». min „uelsrtxiäil ‚ßiev.

"il-JVA ' Jachiaie ui als” ‘wir

dafs
Weder ich selbst, noch ._sonst Jemandspürte jemals,

dlnngsart ‘etwas ‚vorn seinem Geiwürzbaf

der Wein durch obige Verebüfst hatte. Aendcm ‚rnufstesich derGeschuiack

' Menschen eben nicht
ten oder Geiste eisige
freylich, durch Entfernung des den meistenangenehm schmeckenden Vveinsteins und zanderer herberfscharfer i

_;«.«‚..i e." ‘iipii ‚ärmer,

I‘ was» bei: _

erken, dal's man

wenn’ man nicht

l's ich nachträglich besonders bem

Seite einer Blase

d sichersten verfährt,

mal die innere

die äussere, .nach Innen oder gegen die Oberfläche des Weines

' e einer Blase nämlich ist nicht nur an sich klebrigerund

uch dichter, glatter, ebe

sondern a

oder homogener.

e groben Fleisc

Die äufsere Seite

cht und fest ans

hfaserbündel,

Glas Schlies

sen

wird oft durch ihr

einer Blase dagegen

ekeuAdern, am di

Fettklümpchen und di

et sich in Schweig

1811. Seite 4

en Herren: Bra

rlesimg befind

XXten Bande.

bereits angeführt

auch noch Dr. Maccu

er Akademie) irrig

gebildet werde, bis

Bemarlis on t

t‘ ‘its principles for the im

1') Ein Auszug dieser Vo

Chemie und Physik im

den von mir daselbst

Donevan und Vogel,

den Memoiren der Florcutin

Alkohol nicht eher gänzlich

zum Destillationspunht erhöhe.

euggcslions for the application e

iic ‘Wines. London. 1816.

‚b;[P
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sen so gehindert, dafsdadnrchheym Austrocknen zwischen der

nälchen entstehen, welche der den ‘Nein

verderbenden, atmosphärischen Luft mehr oder weniger freyen Zu

tritt gestatten *). '

Ein mit zu veredlendem “Teint: gefülltes,

Art geschlossenes Glas, darf nicht an einen sehr feuchten Ort

oder in einen geschlossenen Schrank gestellt werden, weil ein

Trockenhleiben der Blase as Haupterfodernifs zur leichtesten Er

. ig’

meinen sichersten Erfah

enig, dafs man es selbst

Nähe eines Schuhes an einem geheitzten Ofen stehen las

auf die angegebene

-Wärme schadet,

rungen zufolge, einem solchenGlase so w

bis in der

sen darf.

Der zu veredelnde Wein 'sollte vorh

haben, sonst ist das sich entwickelnde hohl

das Glas zu zersprengen.

er gehörig ausgegohren

ensaure Gas im Stande,

Nicht gehörig ausgegohrner Meth spreng

lase zu zersprengen. Indessen kann ge

ringe Vorsicht solche Unfälle leicht verhüten. So oft man nämlich

wahrnimmt, dal's ein aus dem “(eine sich entwickelndes Gas die

Bla

’) Wenn in der zwcyten Reihe meiner Versuche (Denltschriflcn 18H S. 277)
V Nrv. 4 und Seite 278, 3° auch in der dritten Reihe Nr. 5 und 6, 3 und 9

(ebendaselbst S. 279.) dieser Bemerkung zuwider scheinen, so mufs ich er

innern, dal's ich die äufsere Seite an diesen Stücken Bin

10m Fette und anderen groben Unebenheiten besonders s

und dadurch der innern Seite etwas

unnöthig mühsame Art,

der äufsurn und innern

dsbluse, vcrgängig

orgfältig gereinigter,

gleichendcr gemacht hatte. Auf solche

wird freylieh der angegebene Unterschied zwischen

Seite einer trockenen Bindsblnle gemindert, und was

den Gebrauch zu diesen "ersuchen betrifft, auch wohl ‚bisweilen aufgehoben.

Indessen ist sicherer allemal sicher.

31
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lasse man solches durch

heraus, und ver

eich wieder mit so nglischem Pflaster

oder Goldschlägerhaut. Dieses Herauslassen des Glases wiederholt

man erfoderlichen Falls so oft, als starke Wölbung die Blase nach

‚ es als“,

sen zu auftreibt.

‘ ' I ‘I der's

ist es rathsnm, ehe man die Blase zum Abfüllen des»

durch die stark vertiefte Blase mittelst

tmosphärische Luft in das Glas hineinzu

abzuschneiden. Denn be

Blase ringsum
ötzlieb gemachten, Schnitt

t mit Heftigkeit, einem grofsen Geräu

e ein, und trübt, durch den

sche, ja sogar mit eine
nen heftigen Eindrang den Wein. Auch

leicht zu vermeiden gewesekönnte man den veredelten Wein mit einem Heber, der nicht ganz

bis auf den B0 abziehen. ‚W
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Blase nach ausse

ein mit einer fein

klebe dasselbe sogl

tig spannt,

henes Löchlein

genanntem e

n wölbeud zu gewal

en Nadel gestoc

aus

Eben so

ten Weines öffnet,

Nadelstiches a

dann erst die

veredel

eines feinen

lassen, und

kenntlich dringt

die atmosphärise

den des Glases reicht,

t mit Vorsicht sbgelliifllter,

läfst ein solcher nich
nach einiger Zeit

i ‚ich
Gewöhnlich Flaschen vertheilt ,

veredelter Wein, in kleineren

noch einen Satz fallen. ‚ ‘‚

‘l

Stande, den nn

über den Erfolg des

Weines abzustatten.

Ich bin nun im

versprochenen Bericht,

Massen rothen lioblenzer „‘
einer gläsernen Flasche, deren Mündung von 1% ll blds eine ein

' ‘nem Wohnzim

fache Bindsblase verschlofs, volle z

mer ruhig gestanden hatte, fand sich,

zen davon verdünstet seyn konnten.

und hatte nach aller lienner Urtheil nichts von s

Der Wein war. ‘äusserst klar,

einer Güte verloren.

Welch ein annehmbarer grofser Vortheil, vierzig

in einem Gefäfse, mehrere Jahre lang,
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so lästige als kostbare Nachfüllung in jedem noch so warmen, nur

nicht unter 4 Grad B. kalten Zimmer unverändert, und am Ende

verbessert, aufbewahren zu können! _

Ich selbst, so wie mehrere meiner Freunde, haben seit sechs

Jahren nicht blos mit rothem Weine (als worauf ich mich in mei

ner Abhandlung beschränkte), sondern mit den allerverschiedensteu

rothen und weifsen, leichten und schweren, teutschen, österreichi

schen, ungarischen, siebenbürgischen, spanischen, italienischen und

griechischen Weinen, die Veredlung mit dem bestem Erfolge unter

nommen. Z. B. Ein gewöhnlicher Cyper-Vvein, um ein Drittel ver

dünstet, glich hundertjäbrigem Malaga, falls er ihn nicht übertraf.

Forster Rhein-Wein, von welchem ein Drittel verdunstet war, näherte

‘ sich in Dr. B r e m s e r s Versuchen dem Tokayer.

Eine der neuesten Nachrichten über die Art, wie man noch

heut zu Tage in Griechenland den Wein in Ziegenhäuten aufhebt,

giebt uns Hr. Hobbousü) in der Beschreibung seiner Reise nach

Albanien.

Was dieArt, den Wein durchs Frieren] a ss en zu verbes

sern betrifft, so mufs ich zu dem im 20ten 5. meiner Abhandlung bereits

Bemerkten noch hinzufügen , dafs Hr. P a rka s M), Oporto und Xeres

Wein bey 22 Grad unter dem Eispunkte frieren liefs , und den flüssig

gebliebenen Theil derselben, fader (more vapid) als den Theil im

Eiszustande fand. Nach unsers G e b l e n mündlich mir mitgetheil

ten Erfahrungen ist dasFrierenlassen keine sonderliche Verbesserung

der

") J. G. Hobhouse a Journey through Albania to Constantinople during 1809

und 1810 second Edition. London 1815. Letter 5 p. 44 u‚ 9h VergL Seite

285 meiner Abhandlung in den Denhschriften für 1311 und 1812.

") Sam. Pan-lies On the Froezing of Wine im Vol. l. 1816 des Journal 0‘

Science and the aru edited at the royal Institution ofßreat Britaiu. 1x69.

51"
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der Weine.

Schlesien bey

Frierenlassen zu

S

nxittelst e

M‘

gstens fand nichts vorzügliches, als er sich in

hielt, der als ein grofserWein

v. K o r ff auf
rieren zu veredeln suchte. Auch

Weine , o bn e den

als durchs

Er weni

einem Hr.

' Weine durchs F

ufste sich zur Verbesserung der

d durch sich selbst, nicht anders,

helfen.

r Methode, den Wein

r der Methode, ihn

dal's ihre Anwen

osscr Vortbeil de

eredlen, vo

auch darinn,

ch bestünde ein gr

ona

Hut zu \'
iner thierischcn H

‘_‘—‚-———-——'—

‘A—4\_.„_.

durchs Frierenlassen zu verbessern,
dung auch im Sommer, also auch in Ländern, wo der Wein nie i

friert, statt findet. ‘ ’‚ s ‚n,

l l

Zum Schlufse will ich nur im Vorbeygehen bemerken, dal's W

Meth und selbst

durch eine

Bier we

sanguinis, als in
‘n einem Glase zu versc

gleich

um nach e

scheinlich würflig wie

 

h auch Liqueure ,

icht verbessern lassen.‘
gleiche Behandlung sic

‚s Ü 1nigstens verstärken, wenn n

: dafs sich eine gröfsere

' der Urina potus

it Bindsblase l ' selbieen augen
c Portionen m

das genossene Hoc

iniger Zeit

der zu finden.

Erfurt 1'549. 410
“) Die in der Medizin siegcndc Chymie. Siebentes Stück.

‚Mr

 



"Von der

Wirkung der Schwefelsäure

auf

salzsaure Salze.

Von

Dr. avc. VOGEL,

ordentlichem besuch. Mitglieds der königl. Akademie der Wissenschaften. .

Es ist eine den Chemikern längst bekannteSaehe, dal's die erdig

ten und alkalischen salzsnuren Salze ohne Ausnahme mit der

eoneentrirten Schwefelsäure ein lebhaftes Aufbrausen unter Entwi

ckelung "von salzsaurem Gas, erregen; diefs Aufbrausen hat aber

nicht statt, wenn die Säure mit einer ihrem Gewichte gleichen, oder

mit einer gröfsern Quantität Wassers verdünnt ist. V

Da nunnieht alle metallischen, salzsauren Salze sich auf

die nämliche Weise zu der concentrirten Schwefelsäure verhalten,

son



 

266 —-—--""'i so hielt ich es der Mühe werth,

nstand anzustellen , um

zu beobachten und wo

die dabey vorkommen

möglich ihre Ursachen zu ergründen.

werden zwar nach der neu

cknen oder kristallisirten Zustande für Chlo

ich habe aber geglaubt, die alten Benen

lzsauren Salzen um so mehr beybehalten zu müssen,

icht der Dinge noch ‘nicht hinreichend erwiesen,

maafsen hypothetisch ist; ja ich werde sogar, im

einige Beyspiele aufzu

he Gelegenheit-P haben,
ergeht, dal's man nicht alle trockene salz

en salzsauren Salzen

ernTheorie in ihrem tro

rin-liletalle gehalten;

nungen von sa

da diese neue Ans

mithin noch einiger

Laufe dieser Versuc

aus denen herv

führen,sauren Salze alsChlorin-Metalle betrachten
allezeit bereit seyn, jede gründliche auf Versuche sich stützendeWi

derlegung, dankbar anzunehmen.

. 1:1.

Die neue liypothese,

fachen Körper (Chlorine) zu b

snlz, so wie die üb ‘ohindung der Salzäure mit einem oxydirtcn Metalle, so

Vereinigung des Metalls selbst mit der Chlorine angese

fast zu gleicher Zeit inFrankreich un

hen wird, ist

stellt werden.

In Frankreich fand sich Niemand, der die alte Theorie ver

man nahm die neue

und wer sich hätte unterfangen wollen,

Chlorine Zweifel aufzuwerlen, würde der U

Theile der Chemie oder der Einseitigkeit beschuldigt

Freylichhäiten die Einwürfe auch nur von Gelehrten in

macht werden können; denn „bekanntlich

sten Männer vom Fach fast ausschließlich in
gros- ‚

theidigte;

nerfahrenheit in diesem

werden seyn.

Paris 5%
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großen Reiches, und es ist eine seltene Erscheinung in den Pro

vinzen, einen vorzüglichen durch eigne Forschungen sich hervorthu

enden Chemiker zu finden.

Der berühmte B er z e l i u s aus Stockholm, welcher sich vorigen

Sommer in Paris aufhielt, schrieb mir über diesen Gegenstand Folgendes :

„Die neue Hypothese über die Natur der Salzsäure ist hier

„so sehr eingewurzclt,‘ dal's man es lächerlich finden würde, wenn

„ich die von den hiesigen Chemikern gänzlich verworfene alte Theo

„rie vertheidigen wollte. Ich versäume ‘indessen ‚keine Gelegenheit,

„darauf aufmerksam zu machen, dafs es des erste Gesetz des stren

„gen Philosophischen Forschers sey, sich in keinem Falle einer

„Erklärungsart ausschließlich hinzugeben, selbst wenn durch Ver

„suche nichts entschieden werden kann.“ So weit das Schreiben
des Herrn Berzelius. i

Anders verhielt es sich jedoch mit der Annahme der neuen

Lehre in den übrigen Ländern Europa’s.

Von Spanien läfst sich freylich nichts in dieser Hinsicht er

wähnen; seitdem der hochverdiente Proust ausMadrid nach Frank

reich geflüchtet, und Dr. Orfila aus Majorca als Professor in Pa

ris angestellt ist, haben ‘wir von dem wissenschaftlichen l/Virken der

übrigen in Spanien lebenden Chemiker wenig erfahren; wenigstens

ist nicht bekannt worden, wie diese neuenldeen dort aufgenommen

worden. ‚x _

In England aber, wo Sir Humphry Davy, die neue Leh

re mit einem ausserordentlichen Enthusiasmus und mit grofsemBey

fall verbreitet hatte, sind von einigen nahmhaften Gelehrten der

neuen Theorie sehr‘ triftige Gründe entgegen gestellt werden.

Dr.
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De. Ure binvGlasgorv v‘und’ vorzüglich iMnrray‘ haben viele .

Versuche angestellt, welche ‘Hr. Devy ‘

' ' ' egen im Stande

der alten Theorie g‘

bis jetzt auf eine wenig
war*).‚ _ ‚ ' "r X

‚Obgleich die‘. Mehrheit der‘ Chcmilicr in Deutschland vorzüg

Annahme der Ghlorimlilypothcse hinzu

lich der jüngern, sich zur
neigen scheint, (so sind‘ dechivon ‚dem ‘für die Wissenschaft viel zu

früh verstorbänen verdienstvollen Hil eb r an d, von L ‘a mpa‘

einigen andern Versuche zu Gunsten der altcnflTheorie ange

' r noch nicht zur Genüge widerlegt. wurden.’

haften ‚in Göttingen

"e liönigl. Societät der ‘Wissensc
durch Versuche darzuthun, ob‘ die

, einen Preis darauf gesetzt hat," e Salzsäure wirltlich ein einfacher‘ Hörner sey und keinen

n deutlichen Be ansehen,

Sauerstoff enthalte, kann man als eine
dal's in Deutschlan egenstan

anz geschlossen aus

_ und dal's man die

sehen darf.

dins und.

stellt

Aus der Aufst

hervor ‚ dafs einer unsrer

or Stromcyer ‘in Göttingen,

Hofr. Professunbedingt beypllichtet, und diese Mcynung W

Monaten von ihm mündlich in Göttingen bestätigt;

Meynung waren auch Hialdofrath T

Chemiker, deren Bekanntschaft ich auf meiner

twecn llluriatic

rgh. 1B

ments on thd ‘Relation be

al Soeiety of Edinbu’) S. hndrew ‘Ure, Experi

‚ Chlorine. Trnnsactions of the Boy

‘eyt. 1817.s. Philos. ltlagazih s

 



greich, denn sie beweist durch

fscllläfldrian" lieb ‘gewonnen ,’ und

zu verlassen; ’denn sie Befindet

obgleich der Grund und Boden,

längst erschüttert ist.“

gmtsiiehen, ‘an-emsig hat den

„kann sich ‘nicht übcrwindengihn

„sich ‚wenigstens gemächlich dabey,

g‚worauf dieser Schlendrian steht,
.':"'J '.I'‚ v 1,‘ ‘

Da in dieser angeführten Stelle von Ueberlreten die Rede

ist, und dienganze ‘Sache in dem Lichte einer wichtigen Fehde dar

gestellt wird , so würde es"tief’unter der Würde der Wissenschaft

seyn, diefs einseitige, befangene Urtheil näher zu beleu

es für etwas anders, als‘ für’ A

gehenden Gelehrten zu halten.

ß

chten, oder

usdruck des Enthusiasmus eines au

‘- 2.2.1. h ' " 52,: _ . _ I.‘ _ ‚. ‚ Ich

‚s (I

 



.210 ‚ «
. und Beschreibung der einzel

Salzsaures ‘Kupfer und Schwefel-Säure. V
‚er ‚

Wird das bis zur Trockne abgerauchte salzsaure

"ure übergosseni,'ä so ver

oxyd vhydral; mit concentrirter Schwefelsa
liert das ine grüne Farbe und wird braun, in

aber hiebe}r entSalz augenblicklich se

dem die Schwefelsäure ihm das Wasser entzieht;

sich keine Salzsäure‚.und manhemerkt auch keinAufbrausen.

in einem ‚rerschlossetv

‘ welche ganz

' i V.)

wickelt

Läfst man das _

stehen, so kann

ses,Wasser benetzt, so nimmt es seine grüne

Sobald aber die Schwefelsaure (mit dem salzsaiireiiifliupfer

ht ein lebhaftes Aufbrausen ‘und ‘es gelit

mit Quecksilber gefüllte Glocke ‚ühzer.

mehr auflöst, ' ‘aber’ eine blau

' len anschiefst,

fer verhalten.
‘ I ‚J bin‘ „ii

sich ganz ' l ‘rtclschwefelsäure ‚zum

ch scharfes Austrocknen (sein was‘,

und zum basischen salh

In deriiältetgeht

Eben so verh

, welches dur

ser verloren hat und braun geworden ist,

cn Sande aus Peru.

sauren Kupfer oder dem grün

nämlich keine Zerle g aber durch Hülfe

s entwickelt sich salzsaur
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Das salzsaure Kupfer wird also in der Kälte durch Schwe.

felsäure nicht zerlegt, aber mit Hülfe der YVärme ist die Zerse

tzung ganz vollkommen bewerkstelligt, wobey sich das salzsaurc

Gas init heftigem Aufbrausen entwickelt.

Salzsaures Kobalt und Schwefel-Säure.

Staubigttrocknes salzsaures Kobalt von dunkelblauer Farbe

wurde in einen Kolben gebracht‚ und mit concentrirter Schwefel

säure übergossen. Es entstand ohne Hülfe der äufsern Wärme ein

lebhaftes Aufbrausen, wobey sich salzsaures Gas und oxydirt salz

saures Gas entwickelten. Es blieb ein‘ rosenrothes Salz im Kolben

zurück, Welches durch Auflösen in Wasser und Abrauchen rothe

Kristalle von schwefelsaurem Kobalt lieferte.

Salzsaures Eisen.

Trocknes Pulver von salzsaurem Eisen im minimo in einen

Kolben gebracht und mit concentrirter Schwefelsäure übergossen,

verursacht ein heftiges Aufbreusen. Es gebt in die mit Quecksilber

gefüllte Glocke salzsaures Gas über, aber keine Spur von oxydirt

salzsaurem Gas. Im Kolben bleibt schwefelsaures Eisen zurück.

Zu dem trocknen Pulver des salzsauren Eisens im Maxime

verhält sich die conceutrirte Schwefelsäure eben so; schon bey der

gewöhnlichen Temperatur der Luft entsteht ein Aufbrausen von salz

saurem Gas, aber oxydirt salzsaurels. Gas entwickelt sich nicht.

x

Salzsaures Zink und salzsaures Mangan.

Ganz trocknes salzsaures Zink mit Schwefelsäure benetzt,

giebt ohne Hülfe der äufsern Wärme ein starkes Aufbrausen. Es

32 * ent

“w—--tz‘u-‚fl-‚m-e-q
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abers Zink zurück.

212

entwickelt sich s

und im Kolben bl

alzsaures Gas, ein oxydirt salzsaures Gas,

eibt schwefelsaure ‘ ‘r f.“

ch aufMangan verhält si

r Ent
ulverte salzsaure

d Aufbrausen unteDas trocken geP

Aufschäumen un

eben die Weise; starkes

wickelung v0

Salzsaures Zinnorydul.

e tubulirte Retorte wu

Nachdem die Vorlage ang

saures

r eine gekrümmte Röhre ins Wasser geleitet, wurden 2 Unzen‘

' nsalz gegossenund alles luft—

es entwickelte sich et—

hr schwaches Aufbrausen

das ganz trockne salzs

In ein

Zinn gebracht.

se

concentrirtc Scbwe

dicht verkittet. Die Masse erwär

zsaures Gas, wobey aber nur ein se

(Eben so verhielt sich

zur Schwefelsäure.)

\was sal

zu bemerken war.

saure Zinnoxydul

m Sandbade erwärmt wurde, entstand ein

Entwickelung von weifsen, u

Schwefelwassers

' die Vorlage überge

welcher

g der schwef

Als die Retorte i

stärkeres Aufbrausen mit

lzsaures Gas,
Dämpfen; es gieng sa

schweilicbtsaures Gas über;

gangene Wasser trübe und liefs

Schwefel wahrscheinlich von der gegenseit

lichten Säure und das Schwefelwassersto

bis dahin angewandte Wärme war noch zu sch

Schwefel sublimiren können, was erst am End

einer verstärkten Hitze geschah. Der Schwefel bc

dem sehr entfernt von der Retorte, und in der Vorlage,

mer kühl geblieben war. Das salzsaure Zinn war durch die Schwß‘

legt worden und es blieb eine weisse Salz

felsäure vollkommen zer
Retorte zurück, welche, einige Zeit derfeuehten Im“

aüS‘

igen Zersetzun

fl‘- Gas herrührt;

wach, dal's

e der Operation bey‘

fand sich aufser

welche im

masse in der

‚____..__‚_‘_

_



ausgesetzt, sich auf der Oberfläche in "

keit verwandelte, welche saures, schw

Der eben angeführ

‚gende. Weise wiederholt:

in eine Auflösung von essigsaurem Bley tauchte.‘

Das salzsaureGas löste sich

ser auf, und das Schwefelwasserstof

wodurch ‘sie schwarz ‚wurde.

in denrvorgeschlagenen Was

Gas strich in dieBleyauflösung,

auch schvveflichte Säure.

i’ _'. . ‚ ‚ .

- . -‚ Es hatten sich also entwickelt:

saures Gesund Schwefelwasserstofigas 5

tzen sich zum Theil gegenseitig,

salzsaures Gas, schweflicht

die beyden letztern zerse

und lassen Schwefel niederfallen.

Am Ende der Operation entwickelt sich vorzüglich eine gros

se Menge-schweflichtsaures Gas, was wohl daher kommen mag, dal's

sich. die Schwefelsäure zersetzt, und das Zinn-Oxydul in Zinnoxyd

umwandelt. Das Wasser inyder Vorlage enthält aufser der Salzsäure

und schwellichten ‚Säure. eineQuantität Zinn ,- welches sich mit der

Salzsäure verflüchtigt hat.

Salz
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S alz s eure s’ Q u e ekisil-b ss'.tt‚:y«su1.‘7 (Zllercur; dulcis.) . -„

i ‘ silher - Oxydul , welches durch

Gemeng von Quecksilber und Sublimat er

doppelten ‘Gewicht.’ eoncehtrirter

1

us einem
Sublimation a

de mit seinem
halten war, wur

Schwefelsäure ühergossen.
i ‘ {s ' ä , .

este Aufbrau
and weder das ‘gering

Salzes; denn als ich

von ‘dem Pulver‘ abi.
sen noch eine Zers

' » Schwefelsäure’
Quecltsili

nach Verlauf von 5gofs, fand sich, dal's ‘sie: keine Spur von ‘Salzsäure oder

ber enthielt Sobald die‘ Säure aber bis zumliochen erhitzt wurde,

löste sich das Quecksilber-Salz auf, und stellte mit der Säure eine

ganz vollkommene, durchsichtige‘ Flüssigkeit dar. ‘ ' ’ — "“

Es gieng eine ziemlich grofse Menge.vonwschweflichtsaurem‘

alzsaures Gas.

Ende einer gekrümmten, mit dem Hol.

ben in Verbindung stehenden Glasröhre in eine Auflösung von sal

rem Silber streichen, welche letztere sich zwar trübte, als

‘Petersausich beym Iiochen der Schwefelsäure. schwe

' ' " " h aber vollleo

salzsaurem Silber von

lch liefs nämlich das

flichtsauresfias entwi

mmen in Sal-.

Während der Operati i

lange weifse Nadeln an, welche in’

aus der Auflösung durchlfalhwasser ge

Nadeln verhielten‘ sich ganz

Die eben erwähnten"
Sublimat. ' l

Wenn



_______‚ im

liscllieysvggiecksilber enthält,

w .r.‚'‚-\’‚\.’enn die Jsaflösuugidmillferci dulcis. in‘ kobhentler Schwe

felsäure schnell erhal-tetyisb verwandeltlsiefsich;inieine weifseSalz

31885031 welche-dich<beym.‚Erwärmen‚‚völligywieder_ auflöst. Geht das

Enkalleu idemElüfsigkeit aber langsam-von —Statten„ so“v bilden sich

langeilfeiaevläladaligrwvelche sich durchhreutzetn "Hi. 11.4 I.‘ -

-”ldildi'l'.‚‘Jllrkl‚’ 02'}; I‘ ' ‘ " I '

liefs -aber ein; gelbes Pulver’ zurück,

chesiyausi; scbtnefnlsaufem „Quecksilberrißxyti. ‚

Qüflclisillqgrrßgydul ‚bestand,‘ Jqliäterßqwali in

gelöst gewesen und der Zerl

__ dv ‚aus ‚salzsaurem

v Tdsr; Sqhwefelsäure ‘auß

egung entgalläßnesi) 21: "
J»

‚ u .01.

nakwaßslsauliemnlgueeksilber eßßxydsäersterss‘ ‘Salz haaa

durch ko

der Wärme in, grqfsgn Mangeauf, und zerl

fügt: ‚ihn; endlich in Suh
‚ lixnat und sehwefelsaures Quecksilber-Oxyd.

" ‘i':i"."'1 3.’; J i’ v; (‘I 1'. ‘I'E"- 1:"?‚U. : „pieigclifwefdlgäiureiwird dabey aber agchzum Theil] selbst

‚zersetzt, woher; Bildung, des ‚sehweilichtsauren ‘Gas. . entstehe}. ‚ _ ‚i‘

.i'.»i3'.'.' ‚ .> "l 1.: ‚_ 3.:. „Nr . ' - ' 3.x,“ .' . "

-32eii.-.‚1isym„‘e‚1isssi1 Biislt -köran_=°‚ ß-‘sasäsllsnfl ßrsshßineni. der‘. sieh.

saisarsfelssnres .-‚Qs.esl‘sill2sr‚bi.ldesh. Ph"? „deß . ‚daher Salzsäusß; ade:

sendetessflleäsrlssisssßsshicdeß.«wird, ‚Wev'1»-ma'1.--P#h'-miF"°i"‘ß°‘

Chemikern annehmen wollte, ‚dafs dergllflerczzgr.v drllcis ‚etwas xnetalr,

Mehr
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nliehkeiffhavles ‚indesseii fiir siirh,’ dal's die

Schwefelsäure ‘ Quecksilber. es 153i,“ ‚erbe-u‘

wird,’ " I reh‘ den‘.
bilgzur höchsten Stufe der Oxydation gßbi-achtfp... i

. l " d‘ lwmßiibliniaeasiirbigisg

esiegeiiiieiusrriaiie i‘ ' ' p
' ' ' ' ' ' “Qeiiweßetglvioi

JYHBey dieserJ
neifsiMcrlciir. dttldis und‘

'* iehiaisiitiaiilärdsviäfse
‚ii _ r

Theilettfein gesiebt;

bey sich siizsii-iiiliiiv essi entwickelte, »
brenne-man ‘nieh’; owasserstiol? im Schwefel lirnneiune 1 «

doch bisheirnoehlgaßilnieht bewleseulvist,‘ _ stanlaitlhrsiü

Chemikern nicht angenommen illrd‘ ‘93 ‘ ä" ‘ ‚v 1"";‚(Äälbcdlflciia

ssiiss ilbergossen,’ ‘

keine‘ easeirivi-‘iciäiiiig ,

' dirtsalzsalures Gas,‘ sonderdnur ein_ ehweflichtslaurem‘ Gels.‘ i bViltihräind vd‘ l .

aus’ ‚ich das salzsaure Quecksilflerüörvd" gisisiamiisiierliifi"Hiwi

des Kolbens. fortgesetzter‘ lditzfvverilfielftigtüsich ‘ddnfiüdk.

dlizilhio 12.:." ‘Doiähäflifu

iIemGiis und von vS

7 ioifi
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Schwefelsäure, und endlich bleibt eine geringe Quantität von schwe

felsaurem Quecksilber zurück.

Salzsaures SPiesglanz-Oxydul und salzsaures WVismuth.

(Concrete Spiesglanzbutter und Wismuthbutter.)

Die concentrirte Schwefelsäure bewirkt in der Kälte nicht

das geringste Aufbrausen mit dem sublimirten concreten salzsauren

Spiesglanz, und es scheint bey der gewöhnlichen Temperatur keine

Zerlegung vor sich zu gehen. Wird der Holben aber erwärmt, so

schmelzt die Spiesglanzbutter und wird in diesem flüfsigenZustande

von der Schwefelsäure bedeckt; bey dieser Temperatur geht aber

noch keine Zersetzung vor, und nur dann, wenn die Schwefelsäure

ins Kochen geräth, entwickelt sich eine grofse Menge Gas, welches

reines salzsaures Gas ist.

Wenn alle freye Schwefelsäure verflüchtigt ist, bleibt eine

weisse, undurchsichtige Masse (schwefelsaures Spiesglanz) zurück.

Eben so verhält sich die Schwefelsäure zur concreten Wis

muthbutter. Nur bey einer erhöhten Temperatur entsteht ein hef

tiges Aufbrausen, und es entwickelt sich salzsaures Gas, wobey

scbwefelsaures Wismuth zurückbleibt.

Salzsaures Silber.

Ganz reines und scharfausgetrocknetes salzsaures Silber wur

de in einen Iiolbcn gebracht, und mit dem dreyfachen Gewicht

concentrirter Schwefelsäure übergossen. Eine gekrümmte Röhre,

welche mit dem Kolben in Verbindung gebracht war, tauchte in

eine Auflösung von salpetersaurem Silber.

35 Ohne
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de keine Zersetzung be‘

Ohne Temperatur aber zu kochen aniieng, trübte sich

die Schwefelsäurene Auflösung von salpetersaurem Silber plötzlich,

rnilchicbt.‘

g war unauilöslich in Salpetersäure,

Der weifse Niederschla

und verhielt sich ganz wie salpetersaures Silber.

durch

Pulver wurde mit

Salzsäure tveifs un

schlagen, enthielt

Das hinreichend gewaschne

salzsaure Silber wurde zum zwey

Schwefelsäure übergossen,

felsäure ins Kochen gerieth,

von‘ salzsaurem Gas,

stark getrübt wurde.

Wenn die concentrir

unaufgelösten Pulver klar ab

Quantität salzsaures Silber zu

Wird eine geringe

gekocht, s
ten Malen mit Schwefelsäure

hin, es gänzlich aufzulösen und zum

zu verwandeln.

Das an der Luft zerflossenc S

centrirter Schwefelsäure übergossen, so
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sogleich verlor, und sich in eine dunkel-orangengelbe fast braune

Masse verwandelte, ohne dal's dabey ein Aufbrausen oder eine Gas

Entwickelung zu bemerken war. Im Wasser wurde die Masse wie

der goldgelb.

Wird das salzsaure Gold mit Schwefelsäure erhitzt, so ent

tigt sich die Schwefelsäure, und es bleibt eine staubigt trockne hell

vbraune Masse zurück. '

Eine concrete Auflösung von salzsaurcm Golde wurde unter

einem Becipienten der Luftpumpe neben lebendigen Kalk gebracht,

und das Vacuum gemacht.

Die Auflösung verlor bald ihre goldgelbe Farbe, und liefs

eine harte braune Masse zurück, in welcher sich kleine Säulen von

— gr es g r ün e r Farbe kristallisirt hatten.

\

Die grünen Kristalle, so wie die braune Masse, lösten sich

vollkommen in wenig Wasser auf, und stellten eine goldgelbe Auf

lösung dar. Eben so verhielten sich die grünen Kristalle an der

feuchten Luft, und zerflossen bald in eine gelbe Flüssigkeit. Aus

dieser Erscheinung glaube ich schliefsen zu müssen, dal's das salz.

saure Gold, wenn es eines Theils seines Wassers beraubt ist, in

grünen Kristallen anschiefst, und dafs die gelben Kristalle, welche

man auf die gewöhnliche Weise gewinnt, eine grössere Quantität

Wasser enthalten, als jene.

Die eben erwähnten grünen Kristalle wurden in einem Kol

ben mit concreter Schwefelsäure übergossen, wobey aber kein Auf

brflnsßn entstand; durch Hülle der l/Värmeentwickelte sich salz

saures und oxydirtsalzsaures Gas.

55 * Es
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Es blieb, nachdem die Flüssigkeit eine Zeitlang gekocht

hatte, weisse Schwefelsäure zurück, und auf dem Boden des Bol

bens befand sich eine braungelbe poröfse Masse, welche, nachdem

sie mit Wasser gewaschen und getrocknet, sich ganz wie metalli

h durch einen leichten Druck oder im

Gold verhielt, und auc

n den metallischen Goldglanz annahm.

das salzsaure Gold in Salz

säure, oxydirte Salzsäure und in metallisches Gold. Letzteres S011

nach Pelletier mit etwas Chlor-Gold vermengt seyn.

de chimie et de physique T. XV. S. 1.

___‚___....--——-

s Kobalt ausgenommen wird‚) nur

deren Grundlage im metallischen Zustande fä

en, wie Eisen, Zink, Mangan und in

einem schwächern Grade das Zinn, mit der Schwefelsäure in der

Kälte ein Aulbrausen erregen, woraus sich, da alle erdigten und

' s Aufbrausen hervorbringen,

asen dieser

' t isolirt dargestellt hat, gleich

ium und den vier erwähnten Metallen, das

auren Salze, wovon die Basis‘

der Schwefelsäure ohne Hülfe

sches

Beibe

Man sieht, dal's (wenn da

die salzsauren Salze,

hig ist, das Wasser zu zerleg

dem Kalium, dem Natr

Wasser zersetzen, und dal's alle salzs

das Wasser nicht zersetzt, auch mit

der Wärme kein Aufbrausen hervorbringen.

S c h l u f s.

Es geht aus den angeführten Versuchen hervor:

1' Dafß das Salzsäure Kupfer durch Schwefelsäure ohne

und dafs nur bey einer er

Hülfe der Wärme nicht zersetzt wird,
höhteuTemPeratur das salzsaure Gas davon mit Aufbmusen entweicht

2.



Oxydul

' rsetzen, woherSchwefel ausgesc ' ' . Es bleibt ein schwefelsaures

Oxyd zurück, welches bald saue

r, bald basisch ist,
hältnissen der angewandten Säure.

Zinn

naGh den Ver

eflichtsaures Gas entwickel

saures Quecksilber-Oxyd (Sublimat)

Oxyd zurück.

t wird; es bleiht salz

und schwefelsaures Quecksilber

das salzsaure Spiesglanz-Oxydul und das salzsaure

r ‚Schwefelsäure ohne Hülfe der Wärme kein Auf

bey einer erhöhten Temperatur aber eine grofse

Men

brauaen erregen ‚



282 __..__—

Menge salzsaures Gas entwickeln, und in schwefelsaure Salze ver

wandelt werden.

3. Dafs das salzsaure Silber dnreh die Schwefelsäure zum

Theil zersetzt, und zum Theil aufgelöst wird,

1! ‚

9. Dafs das salzsaure Gold nur von der kochenden Schwe

felsäure in Salzsäure in oxydirte Salzsäure und in metallisches

Gold zerlegt wird, dal's die gelben Hris‚telle‘des_ ealzsauren Goldes

im Vacuo getrocknet ‚eine grüne ‚Farbe einnehmen, und nur we-‚

niger Wasser enthalten, als dieselben Kristalle.

10. Endlich, dal's wohl nur die aalzsanren Salze, deren

desoxydlrte Basis das Wasser zersetzen, ‘mit der Schwefelsäure ohne

Hülfe der Wärme ein Aufbrausen hervprbringen.



Kohlenwerke zu St. Ingbert im baierischen Rhein

Kreise, verglichen mit lebenden "Pflanzen aus

wärmern ‚Zonen.

‚J, ‚V o‚n
s

B. 'S.'von NAU.

__"__~___'_

Berichtigungen wichtiger Aufgaben und Fragen, die nur durch Be

obachtungen und Nachforschungen‘ in weit von einander entfernten

Erdtheilen näher erörtert, oder durch sichereNachweisungen gründ

liGh-bcantwortet werden können, bleiben, weil sie dem Genie des

Einzelnen unerreichbar sind, die wahreuAufgaben für zusammen

wirkende und-fortlebepde Institute.

"‘ " Mit vollem- Rechte" ‚wendehsich unser hocbgeehrter Collage,

Her!‘ Graf v0!!! Sterrnbe-rg, in derv mit besonderem Schlarfsinne

und tiefdringendem- Forscher-blicke’ bearbeiteten Theorie der Stein

koh
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hohlenbildung. — (S. dessen Versuch einer geognostisch-botani

schen Darstellung der Flora der Vorwelt) — an sämmtliche Akade
I mien Europens, „um durch Aufträge an ihre Reisenden, nähere

„Kunde zu erhalten, zur Entscheidung der Vorfragen, die bestimmt

„werden müfsten, bevor man über die verschiedenen Vegetations-Pe

„rioden des Erdbals ein haltbares Sistem aufzustellen wagen dürfe.

„Die Form der Pflanzen werde durch die chemische Mischung der

„Bestandtheile des Erdbodens und der Luft und durch die Verhält

„nisse der Verbindung mit Licht und Wärmestofl‘ bedingt. Die Stu

„fenleiter der Vegetation von der Eiche in den europäischen Thä- ‘

„lern und von der Palme und den baumartigen Farrenkräutern unter

„denWendekreisen, bis zu den Flechten an derGränze der Schnee

„linie inbeydenflemispihären, bestehe aus eigenen sehrverschiedenen

„Formen 5 es seye daher auch leicht denkbar, dafs inverschiedenen Perio

„den wo nothwendiger Weise andere Mischungen und verschiedene Ver

„bindungen statt habemmufstcn, vauch andere Pflanzen-Formen vor

„handen wären. Die Steinkohlen - Formation finde sich in beyden

„Hemisphären; die Ursachen, durch welche diese frühereVegetation

„begraben worden, habe eraich also allenthalben geäufsert.“

„Es seye nun sehr wichtig - zu erfahren , ob üb er all, wo

„Steinkohlen angezeigt worden , die n äml i ch e n Pflanzenabdrücke

„vorkämen , die man in den bereits bekannten europäischen Stein

„kohlenbergwerken antrefle , oder davon v e r s c hie d e n e. “

I fitqh’ ‘ " ‚

Ich habe diese und, die desfallsigen weitem Wünsche undAnträ

ge des Herrn Grafen, der königl. Akademie unverweilt vorgelegt. Es sind

von derselben die nöthigen Schritte zum Vollzug, beschlossen worden.

Hier seye es mir erlaubt, mit einigen Bemerkungen über

Pflanzenabdrücke und Versteinerungen, die auf einem Steinkohlen-Ä

Bergwerke im königl. baier. Rheinkreise, eine‘ halbe Meile von Sh’
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Ingbert gewonnen wurden, dem Ideen-Gange des grofsen Beobach

ters zu folgen, und was ich dort bey kurzem Aufenthalte von eini

gen Stunden, anders gesehen, mit eigener Meinung beyzufügcn.

„Abdrücke und Versteinerungen kommen bc)r St. Ingbert im

Kohlcnschiefer häufig, weniger im Kohlensandstein vor, noch selt-v

ner im Thoneisenstein, die entweder mit der Steinkohle wechseln,
oder ihre Begleiter sind. l I

Die Kohlenflöze gehören zur ältern Schieferkohlen-Forma:

tion. ‘Dicht unter den Abdrücken zeigt sich die mincralisirte Holz
kohle da, vwoidas Bitumen ‘abnimmt, und der Kohlengehalt wächst.

\ ‘ Im Kohlenschiefer,‘ unmittelbar auf dem dritten Kohlenflötze

im dortbezeichneten Schenkel A. finden sich gegenwärtig die meis

ten und verschiedenartigsten Pflanzenabdrücke.

Baumformen in dünne und breite Lagen zusammengeprefst,

so dal's nur die äufsere Gestalt des Holzes, wie sie sich unmittelbar

unter dem rindigen Ueberzug zeigt, unddieser selbst in minerali

sirte Holzkohle verwandelt, mit Beybehaltung des äufsern Ansehens,

begleiten die Kohlendecke. Es ist mühsam gröfsere Stücke zu gewin

nen. Wie man die Keilhaue ansetzt, fällt die Kohle ab, oder später,

wenn das Gestein abtrocknen Ein Exemplar mit entblöfster Binde,

das früher einen Theil dieses Ueberzugs noch hatte,’ istlT. 1 treu

vorgestellt. Der rindige Ucberzug hatte Aehnlichkeit mit jenem auf

Tab. I. in der Florades Herrn Grafen von Sternbcrg. Daselbst

würde diese baumartige Form zu Lepidodendron gehören. Mein

Abdruck, von dem ich spreche, hat deutliche Astbildungen, und

stünde so zunächst bey L. dichojomum, denn allen übrigen Lepido

dendron-Gattungen des angeführten Systems, fehlt meiner Ueber

zeugung nach, dieser Bau- und sie sind im Innern, wie im äufsern

Ansehen von Lepdidodendron völlig verschieden.

54 Aehn



Abdrücke,

den Namen Lepidodendron einge.

gleiche (S. des Grafen v.

f meinem gedachten Hoh

on ausgezeichneter Form habe ich ‚

' Ansicht nach gehörendiese Ge—

oder zu verwandten Ge

Hier sind die

chen.
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Aehnliche baumartige

VI. X. unter

wie sie in der Flora

Ste r nb e r g

lenflöze. Ein s

T. ll. abbilden lassen.

wächse zu den baumartige

schlechtem von Cycas,

Gründe, welche fündie eine,

n Farrenkräutern ,

Camerops, Coripha etc.

wie für die andereMeynung spre

Welt, wie sie der
Zwey Farrenkräuter aus der lebenden

College Herr von Martins so eben aus dem Süden von Amerika

' er Gröfse abgebildet, sprechen

auf 'I.‘. III. in natürlich

ashäusern nicht so seltne

wachsen: in unsern G1
für die zwcyte

Coripha etc. zur Wahl

Blätter dieser Treibhauspflanzen lin

aher doch an andern Orten in

e Blätterabdrüeke von Coripha

Ich bitte, er

Pflanzen, von Cycas, Raphis,

Ansicht näher zu untersuchen.

den sich zwar nicht zu St. Ingbert,

Deutschland. Als Beyspiel dienen di

minor aus Tyrol.

er Flora der VorQ

sind gröfsten

Tab. IV. gebe,

dal's ich

Die bekannten Pfeifenartigen Hölzer in d

nter dem Namen Syringodendron aufgeführt,

die ich‘ auf
nur eine Form,

uvianus so nahe verwandt,

Welt u

theils Farrenkräuter,

scheint mir mit dem Cactus par

sie anfangs für dieselbe hielt,

iig vorkommende Variolarwerke des Bheinkreises nicht selten. deutlichen Exem

ist bey insertio glandulosa die basis cuneata foliorum nicht S0 a“

fal
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fallend ausgedrückt, wie auf Tab. XII. Fig. 2 der Flora der Vor

welt. Ich halte sie für eine Palmen-Gattung. Herr von Mar

tius stimmt mit mir in dieser Ansicht überein. Herr Director von

Schrank hält sie für eine Stapelia.

Noch manche andere Pflanzen-Gattungen aus dem Geschlech

te der Bambusien, Sclerien finden sich in dem Hohlenbergwerke,

und haben mit den gedachten, ‘gleich grofse Schwierigkeit zu ihrer

richtigem Bestimmung.

Die angeführten Beyspiele dürften zu näherer Begründung

der Meynung beytragen:

1) Dafs die Pllanzenformen unsers älteren Kohlensehiefers,

welche zu ihrem Leben ein warmes Glimas verlangten, wahrschein

lich jetzt noch in warmen Climaten —- zum Theile wenigstens -

lebend anzutreffen sind.

2) Dafs jene Pflanzenformen, die sich im Böhmischen

liohlenschiefer zeigen, mit vielen andern, zum Theil und unter ähn

lichen Verhältnissen, im Bheinltreise vorkommen.

Im Falle diese Abdrücke sich in den heifsen Zonen, im Roh

lenschiefer nicht finden, aber in der späternEpoche der Braunkoh

lenbildung entdecken lassen, konnte man die Folgerung als wahr

scheinlich annehmen, dafs

3) diese südliche Pflanzenwelt aus andern Zonen später da

hin versetzt worden, oder gewandert sey, theils wegen des climati

sehen Wechsels, theils — wie jetzt noch im engem Kreise — eine

Pflßflzengattung den alten Boden verlässt, um einer neuen Platz an

machen.

5/1- a“ _ I‘)
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A) Finden sich diese Pflanzenformen im ältern Hohlencshie

fer jenseitiger warmer Länderstreclien, so haben sie dort schon frü

her gelebt, und zwar gleichzeitig mit derselben Pflanzen-Epoche

unseres Erdstrichs.

DENK
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'I.‚ Ueber diev

tägliche‘ Veränderung der Intensität des Erd
lilagnetilsmus und den Magnetismusver.

‘ g ‘ tikalstehender Körper,

Christopher Hansteen in ‘Christiania.

x (vorgelesen in der mathem. phys. Classe am '10. März 1321,)

u.

i.

Auf einer Reise nach London und Paris im Sommer 1819beschäf

tigte ich mich mit Beobachtungen der magnetischen Intensität, um

deren Verhältnifs zwischen Paris und London zu bestimmen,

und auf diese Weise die Intensitäts-Beobachtungen auf der engli

scheu Nordpol - Expedition mit Humboldts Intensitäts - Reihe von

Peru nach Paris zu verknüpfen, in welche ich zugleich

mein Vaterland Norwegen einzufädeln wünschte. Bey diesen mit‘

dem gröfsten Fleifse angestellten‘ Beobachtungen fand ich an einer

und derselben Stelle Differenzen, welche ‘gröfser waren, als dal's

ich glaubte, sie den Observations-Fehlern zuchreiben zu dürfen, und

55 In
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in verschiedenen Gebäuden in London ebenfalls sehr bedeutende

Dilferenzen, 0b das Instrument gleich so weit von allem Eisen ab

stand, dal's nichts dergleichen selbige verursachen zukönnen schien.

Nach meiner Heimkehr nach Christiania beschlofs ich eine kleine

Beihe Versuche anzustellen, um auszumitleln, ob es eine solche

tägliche Variation der magnetischen Intensität gibt, wie mir wahr

scheinlich vorkam, da es eine Reihe vom Herrn Commandeur Wleu

gel in Kopenhagen angestellter Oscillations-Versuche annehmbar

macht, dal's es eine ‚jährliche, Veränderung gibt. Durch diese Be

obachungen entdeckte ich: 1) dal's die magnetische Intensi

tät in der That ‘eine tägliche und jährliche Variation

erleidet, und dal's das Nordlicht und ‘der Gang des
Mondes einenlmerklilchein Einflufs auf dieselbe äus

sern. Während eines zweymonatlichen Aufenthaltes in Kopenha

gen zu Anfange des laufenden Jahres kam ich bey Fortsetzung der

nämlichen Beobachtungen alsdann dem auf die Spur, was ich in der

Folge durch ‘wiederholte Besuche bestätiget gefunden habe, dal's

nämlich 2) jeder senkrechte Gegenstand, vvelcherlejr

Stoffes, z. B, ein Baum, die Wand eines Hauses, sie sey

nun von Holz oder Stein u. s. w., nach unten zu einen

magnetischen Nordpol und nach oben zu einen Südpol

habe

Das Instrument, dessen ich mich bediene, ist ein kleiner

stark gehärteter und magnetisirterStahlcylinder, etwa Qäzoll (rhein

ländisch) lang und äLinien im Durchmesser’, aufgehängt in einem

Seidenraupengespinste in einem viereckigen Rasten mit Glaslenstern

im Deckel und an den Seiten. Der Deckel besteht aus drey Thei

len, die sich von den ‚Seiten in einen Satz hineinschiebenlflflßßnä

die beyden äussersten derselben sind mit Glasfenstern versehen, auf‘

dem mittelsteu ist ein hohler Holzcylinder festgeschraubt, durch.

welchen das Filament hängt, woran der Cylinder schwebt, der Iia

sten



Gradbogen, auf welchem sich ‘die Schwingungen des Cylinders ab

lesen lassen. " Der Cylinder wird dadurch ‚Vdsfs man ein Eisenstäb

chen, welches perpendiculär gehalten wird, und-also im untersten

Ende einen Nordpol hat, der Seite des Kastens nähert, aus dem \

magnetischen Meridian gebracht. Wird jenes entfernt, dann oscil

lirt der Cylinder, und, wenn die Elongation grade 20° ist, fängt

der Versuch an. Durch ein Chronometer wird der Zeitmoment des

Anfanges Äder ‘lsten, 10ten, 20sten u. s. w. Oscillation (oder viel

mehr des Aufhörens ‚der vorangegangenen) angegeben, und so fort

gefahren, bis ich die Zeit von 560 Oscillationen beobachtet habe,

deren letzte nur‘ in einemBogen von etwa 2°„schwingen‚_ der jedoch

merklich genug ist, um genau beobachtet zu werden. Numwird der

Zeitmoment des Anfanges der’ ersten Oscillation von der Zeit des

Anfanges der 500sten, und ferner ‘der ‘der wten von dem

der 510ten und so weiter abgezogen, ‘bis endlich der Ab

zug der Üosten ’von der der äöosten geschieht, ‚ wodurch

man 'Z verschiedene Bestimmungen der Zeit von "500 Schwingungen

erhält. ‚Wofern ‘nicht die Sehwingungsbögen durch den Widerstand

der Luft abnähmen, würden diese ‘Z verschiedenen Bestimmungen

völlig gleich seyn; allein wegen der Abnahme dieser. Bögen werden

die letzten’ etwa um ‘T95 Sekunden kürzer als die ersten. Eine Mit

telzahl aus allen ‘Zgibt also‘ die Zeit von .500 Schwingungen so

grofs, als hätte die ersteletwa bey 1Ö°Elongation angefangencspä

tcrhin beobachte ich die Zeit jeder fistenvschwingung, und‘ erhalte

somit zu derselben Zeit ‚11 Ohservstionen, ‚woraus die Mittelzahl

agenommen wird. ‚Das Chronometer thut 5 Schläge in 2 Sekunden,

also ist jeder Schlag = ä Sek. = 0”.,li‚- und jeder solche Schlag

läfstlsieh mit Sicherheit halbirenßso dal's das Aufhören jeder Os

millation ‘mit einer Genauigkeit‘ von 0”,2 und also die Zeit von 500

Schwingungen. ‚miteiner Genauigkeit ‚von 0/54 bestimmt werden kann;

. ‘ 1 * da

f’
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da aber hier einqMittel aus -11 Observationen. ‘genommeniwird, ‚o.

bin i_ch davonwüberzeugt,‘ dal's {g Sekunde im. Mittelresultate gewifs

ist, Lhiebey kommt es zu Statten, die Uehungeines Astronomen im

genauer Theilung der Zeit zuyhaben. ‚Ein Beyspiel wird‘ da Obige

am befsten erläutern. Heute (d. 1. Oct..1820) 4 Uhr Nachmittags

wurden folgende. Beobachtungen angestelln.

Ordnung Zeitinoment des Ordnung Zeitmoment des. Zmwon

der 500

d .. . .. -

Sehiiin: A“f"‘.°’°."=‘" lede’ ‘»Schwin-’ Aufhmin‘ lgde’ "Schwin

Schwingung. ‘ Schwingung. . ‚unven. 1 _ gungen. . . , . guugen.

::_‚_'_„‚;——‚—=

der Oten of s5",o= 55"‚0 der 500st. 111’ 5”‚8= 3l15”‚3 310”, 3

- Öten 51. 0v 51. 2 _22.‚ o 362. 0 310. 3

- 12ten 1' 1.“‘0 61.61 ‘ "53. 2 313‘, 2 310.

- 13m1 i125.3 ‘ 35. 3 - . " ' ‘- rlisten‘ A0. 0 100. 0 .-- .521“. 15’ 10. z. 910. i. 81,0.

- sosten 56. lt- 116. 411 —

- sösten 2’ 12. 6 152. 6

. 129mm‘ 23. 3 113.11 ‚- 51251. .
- 113m“ 15. 2 165. 2 - 5z1est\16'15. 2‘ 975. 2 310. 0

 

::- 5L1sten 5’ 1. z. .131. .1, 51‘. 6‘ 001. 6 310. 2
‚ ‘ p- 6osten 11. 6 191. 6 - 560a: 1 41.=1__.1001.‘ 1‘ 310. 1

. p ‘ ‚ - Mittel = 810/! A1

Da ich nur die 11 ersten und 11 ‚letzten benutzte, so werden nicht

die mittelsten von der Öost. bis 50089;. aufgeschrieben. Da sich die

Intensitäten umgekehrt verhalten, wievdie Quadrate der Sehwin‘

gungszeiten, so kann man dielntensität, ‘die zu einer gewissen will

kührlichen Schwingungszeit gehört,‘ alswEinheit nehmen, und die

übrigen ausdrücken in Theilen dieser Einheit. Ich ‘habe sonaeh für

meinen Cylinder die Intensität. als Einheit gewählt, welche zu}

Schwingungszeit 815", 6 gehört. fweil jich einmal während eines

Nordlichtesdie Intensität vonzdieseriiGröfse fand ‚Qund diefsials ein

Minimum annahm. Ddehv habe ich‘ sie in der‘ Folgeeinige einzelne

Male schwächer gefunden. Somitvist, wenn dieglmensitätgesetzt

‘ wird,
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‘ ‚ 815. 0 1.0015 810. 0 1.0089 807. 0

‚812, 0 1.0059 809. 0 1.0114 806. 0

wird = I, die dazu gehörende Sehwingungszeit = T, und eine an

dere Intensität = I’, die Schwingungszeit = T’; I: l’ = (T’)’: T‘

oder I = I’; und da ich angenommen habe I“: 1, T’ =

815”, 6, so wird I 2 (8151; 6>2‚ alsoin obigemBeyspiele I=1.0079.

Eine kleine Tabelle, berechnet für die Schwingungszeiten von 805”

bis 814” für jede I1, oder T15 Sekunde, dient zur Erleichterung der

Beduction; folgendes ist ein Auszug derselben:

~

Mittlere . Mittlere - Mittlere . .. Mittlere .

Schwin- 1'129.23!‘ Schwiu. Inlensnat Schwin- Inlensltat Sehwin- In???"

sungszeit. a ' gungszeit. gungszeit. gungszeit. a '

_\_
-815",6 1.0000 811".0 1.0064 808”,0 1.0159 805”.0 1.0215

1.0154 8011- 0 102m

1.0189 805. 0 1.0265
Ist srolchergestalt die Mittelzahl von 11 Observationen bis {B Sekun

de zuverläfsig (welche Foderung gar nicht übertrieben ist, da der

Astronom den Durchgang eines Sternes durch die fünf Filamente

eines Passageinstruments bis zu solcher Genauigkeit beobachten kann),

so gibt die Observation eine Variation von 0,0002 = 3-5363 der In

tensität an. Ich glaube sogar in den meisten Observationen der

Hälfte dieser Gröfse sicher zu seyn. Das Instrument steht ganz un

verrückt in einem unbewohnten Zimmer auf einem Stative an der

Wand. (Setzte man es auf einen auf der Diele stehenden Tisch,

dann würde die geringste Bewegung Seitenschwingungen im Mittel

punkte des Cylinders hervorbringen, welche der Genauigkeit der

Beobachtung nachtheilig wären.)

Die ganzefieihe der in etwa einem Jahre 5 Mal täglich zu

bestimmten Zeiten angestellten Beobachtungen anznführen, gestattet

nicht der Raum. Naehstehendes ist die Mittelzahl der Beobachtun

gen für jeden Monat:

"A\'- ‚Pt.‘ . \ . V i. “J

Tab.
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Tab. 1.
1101121214101s|1o|Mim1

1.01929 11.01752|1.01912
Stundenzsit 1 v 3

. 11.019a111.01902| 1.01915 11.019061
|1.o11.'-'‚611.o114711.0111511.o1142|1.01065|1.o10B1

f/fl.

i1.o109s11.o1o1011.o1025

n eigentlich die

 

1819 De‘:

T520 MärzIm December ware Observationszeiten fol

9 Uhr Vorm. -— 10 und 11 U. —— 12; 1 und 2 U. —— 3;

' Y und 8 U. —— 10 und 11 U. Obige sind also

der 3 andern Mittelzahlcn, da die tägliche Va

ltlein und die unordentlichen Ver

n aufkeine andere Art das eigentliche

llen kann. Hieraus ist deut

Minimum zwischen

Mittelzahlen von 2 o

riation in den Wintermonaten so

änderungcn so ‚grofs sind, dafsm

Gesetz der Variation derselbend rste

lieh zu ersehen, dal's das tägliche

10' und 11 Uhr des Vormittags fällt,

gen entweder um Z1. oder 8 Uhr des v
die Observationen ferner jede oder jede andere

zu ermüdend‘ wäre, ortzusetzen, so‘ wurden dieselben auf fünf des

Stunde des-Tages f

Tages beschränkt, wie folgende Tabelle zeigt:

ab. 1. Fortsetzung.
T .

1 l 1 1 1 l1ot1minei
\ I»

Stundenzeit 8 10715 ‘
f/d/‚x/_______/090011.0090511.0031s

ßfl-‚i-ä/‚r‘,

11.0011111.o002511.0081911.0
1820 April

11.0050211.0o51s11.00s.1911.00011/111.0014011.00115

May
J/ß

11.0040111.00s9111.000z1111.0010011.0000511.o0565

Juni
021111.0021‚511.001'10111.005

Nachmittags. Da es

 
Juli 11.0 0011.005l11111.00l10l1

11.005301 1.0053511.005z11‚11.0051011005551100463‚JEEL/‚i/

11.0050011.005o81 1.001031 1.0011111.001 1511000110

____‚_‚______

11.00ss611.00s0011.0090911.00951‚11.0095s11.00900

October
das oben gefundene

Diese Observationen bestätigen ohne Ausnahme
es kommt mir vor, ‘als falle in den Sommermonaten das

päter in den Abend hinein‘; im Juli ist es sogar um 10%

Oft tritt ein kleines Minimum gegen "l Uhr

ein,

 

Gesetz;

Maximum s

U. Nachm. eingetroffen.
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ein, wie die Mittelzahlen des März ausweisen. Zuweilen, wiewohl

selten, ist die tägliche Variation so klein, dal's sie keine äsekunde

übersteigt; aber zum öftern variirt sie beständig so, dal's von einer

halben Stunde zur nächsten nicht völlig einerley Resultat gefunden

wird. Bisweilen sind diese Sprünge eben so grofs, als plötzlich,

s. B. d. 28. May, da dielntensität folgende war:

3 U. Vorm. .4. 1,0068 (810”‚85)‘; 10.}t U._—_1.0056 (s11”‚s1);

liäU. Nachm. = 10135;‘ (sog/gut); 7% U. Nacbm. = 1.0063

(810”‚85); 10; U. Nachm. 1.0011 (812”‚95). Hier war in 6 Sum

den eine Variation von 0,0118; (IWJQ).

So auch d. 25. Jun. 3% Vorm. 1.0044 (811”‚81); 10% Vorm.

10051 (812”,55); A; Nachm. 1.0085 (1310/515); 1 Nachm. 1.0083

(810”‚25)5- 11_Nachm. 0.98855 (818”‚59); 11; Nachm. 0.99.1122

(315”‚90); 12 Mitternacbts 1.0047 (811”‚68), also in weniger denn

einer Stunde eine Variation = 0,0164 (61571) und in 4 Stunden

= 0.0200 (8"‚14)

Dasselbe gilt von der täglichen Mittelzahl, da sich die Mit

telintensität von Tag zu Tage ändert, bald wächst, bald abnimmt.

Die gröfsten Sprünge treten bey den Mondswechseln ein, besonders

wenn der Mond den Aequator Passirt, d. h. von südlicher zu nörd

licher Declination übergeht, und umgekehrt; desgleichen bey Plötz

lichen Veränderungen des Wetters, von trübem und mildem Wet

ter zu heiterem Himmel und kalter Luft, da denn die Intensität

plötzlich wächst und wieder abnimmt, wenn das Wetter zum Ent

gegengesetzten umschlägt.

Eine jährliche Variation zeigt sich auch deutlich in den mo

natlichen Mittelzahlen, wie aus folgender Tabelle zu ersehen ist:

n
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‘Aus vorstehender Tabelle, deren’ zwey erstecolumnen die

monatliche Mittel-Intensität und die zu derselben gehörende Schwin

gungszeit enthalten, ist ersichtlich, dal's die Intensität in den

Wintermonaten (nahe dem Perihelium) beträchtlich

gröfser ist, als in den Sommermonaten (nahe dem

Aphelium). Die kleinste tägliche Intensität traf den 15'.

Juli ein und war = 1.00161. Nach dem Anfange des Augusts

hat die Intensität merklich zugenommen, 1so dal's sie den 20. Sept.

bereits auf 1.00915 gestiegen war. Den ‚15.‚Dec. auf 1.01074. Die

6 folgenden Columnen enthalten“ die gröfste und kleinste Intensität

inv jedem Monat, ‚die dazu gehörende Schwingungszeit, Tag und.

Stunde, wenn sie eintraf; uiidldie ldiirauf folgenden Columnen ent
halten die Differenz zwischen ‘derigröfsten und kleinsten Intensität

in jedem Monat. Bey dieser Differenz, welche ich die gröfste

monatliche Variation nennen will, seheint das merkwürdige

Gnsetzlvzu herrschen. rlnfa aie“im'l)ecember und Juni, d. i.
entweder um dile Zeiten der Sonnenwende, oder viel

leicht richtiger ‘in dem Perihelium und Aphelium’ am

gröfsten, und in den Zeiten der Tag- und Nachtgleiche

oder beym mittlern Abstande der Erde von der Son

ne am. kleinsten ist. Die letzte Columne enthält die, Dilferenz

zwischen der kleinstenmittlcren monatlichen Intensität um 10% Uhr

—Vormittags und der gröfsten des Nachmittags, aus Tab. 1 genom

men. Hier zeigt sich auch eine merkliche jährliche Veränderung,

dal's nämlich die tägliche ordentlicheVariation am klein:

sten ist in den Wintermonaten undam gröfsten in den

Sommermonaten. ‘ Da die gröfste mitlere tägliche. Variation ist

: 0,00541 ‚‘_ welches 141,56, in Zeit cntspricht,_‘ so sieht man, daß

die. gröfste tägliche ordentliche Variation ungefähr ausmacht 1”‚56

auf 810". d; i. 13% : fiägb- = Täg der Schwingungszeit. Beob

achtet man also -‚blos die Zeit von 100. oder 150 Schwingungen, so

wird. diese Variation, unmerklich, zumal wenn man sich nicht durch

56 eine



f,

' Beobachtungen an demselben Orte vergewis

7ertinderungt-‚n keine Folge von Beobachungs

sondern einem regelmäßigen Gesetze folgen. Man

h nicht wundern, dal's Humboldt eine solche Va.

kt hat. Doch glaube ich aus seiner Preise in den

en des neuen Continents Spuren einer solchen

wofern die daselbst an

d demselben Tage und

-1 sert, dafs

Fehlern sind,

darf sich demnac

riation nicht bemer

Aequinationalgegend

täglichen Variation

Observationen
geführten

Orte gemacht worden sind.

nachweisen zu können,

nicht an einem un

4....——.—‚._._.‚
n Jahre war 1819 d. UiuDceÄ

Die gröfste Intensität im ganze
die kleinste 1820 d. Qlirlluni

J i

11 Uhr Nachm. :: O‚9885'(8l

Differenz _—_-‚ 0,0559 __ „g“ d. 1. —_= T; g auf 810. Mögli:

5 Uhr Naehm. : ‘LOQAZ (8Q5{’,.'59')",3/559), also ist die gröfste jährliche: ' ‘

__ _ä_6‚ ' I den ganzen ‘Kraft unge-i \

fähr, oder in Zeit 318'559 __ 3051/‚90 E; 141/‚1;
sie wohl gar weit griifser ‘ denn leichgliich

eher Weise ist
können zwischen den‘ Observationszeiten und ‘des Nachts von mir

uns

nge geschehen seyn. ‚ ‚ ‚‘ man

nicht wahrgenommene Sprü

rizontalen Theil der

die magnetische Neigung : n,

Es ist also möglich, dafs

wofern nämlich ‘die

langen Reihe

Setzt man den ho magnetischen Kraft

t _--_ F, so ist

1 —__= cos.n, also F :: = I. sec. n.

F constant sey, und l doch variiren könne,

Ans einer

ngsinstrument ange
Neignng n Veränderungen unterworfen ist.

scheint hervorznge

Versuche, welche ich mit einem neuen Neign

stellt habe, welches von Dollond verfertigt ist,
fähr 15 Minuten gröfser ist

iMinuten gröfser,’
hen, dal's die Neigung desSommers unge

inters und. des Vormittags um lt bis 5

ine Verände

= I die ganze Hraf

horizontalen Iiraftfe

welche

eh eine‘ strengere P

hrere ‚Umstände bey

fse Aehn

als des Nachmittags, was in der

rung hervorbringen würde, gleich derjenigen,

"‘ tungen gegeben haben; diefs erheischt aber no

fung. Ferner ist esbemerlienswerth, dal's me

der täglichen und jährlichen Variation der Intensität gro

die Beobaeh—

rü

lich

„u
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lichkeit haben mit den täglichen Wanderungen der lllagnetnadel und

mit den vom Prof. Heller in Fulda entdeckten Variationen in dem

magnetischen Mittelpunkte des weichen Eisens. (Gehlens Journal

lür Physik und Chemie B. 8, 1809.-S. 696.)

Der Einflufs, welchen das ‚Nordlicht auf die Intensität

äussert, ist schon von Humboldt bemerkt worden (Gilberts Ann.

de. Physik a. XXIX. s. 1.25. _ 129).; Ich habe oftmals 11.11.1‘. ge

habt, die Richtigkeit‘ der angeführten Ortes erwähnten Bemerkung

zu beobflchten, dal's während des Nordlichtes die-magne

tische Intensität geschwächt wird; doch gilt diefs blos von

den stärkern Nordlichtern mit Bögen, von welchen starke Strahlen

gegen den Zenith hinaufschiefsen. Bey den schwächeren, wo man

rblofs ein leuchtendes’ Segment ‚gen Norden mit keinen oder‘ nur eili

‚zelnen und schwachen beweglichen Strahlen erblickt ist keine

merkliche Veränderung zu. spüren. Ich will zum Beweise dessen

nur folgende ziemlich ‚vollständige‘ Beobachtung anführen. Den 16.

Dezember 1819 zeigten: sich mm ’Z Uhr Nachmittags Spuren eines

Nordlichtes; um 10 Uhr standen zwey breite helle Bögen in N. N.

‚W; unter dem niedrigsten ‚war das gewöhnliche dunkle Segment;

um 10% Uhr schofs es heftige Flammen gegen den Zenith und war

in diesem Augenblicke am ‘stärksten; um 11% Uhr war der ganze

Himmel schwarz überzogen, doch waren hinter den Wolken merk

.liche Spuren des Nordlichtes. Die‘ Intensität verhielt sich an die

sem und dem folgenden Tage folgendermassen: v .. J

Intensität SchwingZcit.

16. Dec. Uhr 9 Vorm. 1.0225 = 800'059 . .

1"! :..V0rm. 1.0201. '-_"' 805/ 115

1.,‘, Nachm. 1.0211 = 805, o1.

5% —- 1.0220 _—_ 8011, '22

5 —- 1.0250 = 804, '52

z — 1.0226 = 804, 56

56 ‘” 16.



300 ——---’-‘1 ' 1 Intensität SchwingZeit. ‚.1...

16. Dec. Uhr 10 Nachm. 1.0166 = 806, 8/1 1011111

10?F - ‚- 10082 : 810, 21 1019111: _11%- -- 1.01113 = 801, 81 “Ruft

11. Dec. Uhr 2;’; Vorm. 1.0150 _-_-: 80'Z”‚55 ' l

5% Vorm. 1.0112 = 800, 01. 1

9;‘; Vorm. 1.0192 : 805, 811 1

12 lllittag 1.0212 = 805, 041.! 1' 5M.‘ ‚h‘

5 Nachm. 1.0220 = 8011, '22

6% Nachm. 1.0215 = 8011, 91

10% Nachm. 1.0181 r:- 806, 02

he den ‘löten Nach
eh, dal's die Intensität, welc

’”‘ ungefähr) war, ‘Hieraus ist ersichtli

d 1.0130 (in Zeit 80.1 T
mittags zwischen 1.0220 unwährend des i Nordlichtes abnahm, je nachdem die Heftigkeit

bis sie ihr Minimum um 10% Uhr erreichte ‘

igsten war. Alsdanndesselben zunahm,

hte erst am folgen: 1.0082 (810"‚21)‚

stieg sie gradwcise die ganze

den Nachmittags etwa um 5 Uh

als das Nordlicht am heft

Nacht und erreic

r ihre vorige Stärke.

wurden die Be

nChristiania un

om 5. bis 8. 1a

ch Kopenhagen
erwähnte Reise na

Veränderung i
obaehtungen der täglichen Intensitäts

terbrochen. In Kopenhagen setzte ich dieselben v

und fand die Zeit von 500 Schwingungen

g ich ein Zimmer '

Durch die

ungefähr =

nuar fort,

T16”. Den 0. Januar bezo

undcn Thurme),

e, und

00 Schwingungen =-_ 856”

Wohnung. Aus Bu
dalh der runde Thurm, welcher

hlen Cylinder hat, dessen

er hFufSh

alle

5

sogenannten r

gefälligst eingeräumt hatt
wunderung die Zeitvvon 5

60”ä-gröfser, als inmeinervorigen

tiones astronomicae ist „bekannt,

126 Fufs hoch ist, in der Mitte einen ho

innerer Durchmesser 11 Fufs 6 Zoll und die Dicke derlVIau

Zoll ist. Zwischen diesem Gylinder und der änfsern Mauer, deren Di

fand daselbst zu meiner gröfsten Ver

‚57 d. i. ungefähr

g g els: Observa
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f

5Fnfs llZoll ist, erhebt ‘sich einezusammenhängende schiefe Fläche

von Ziegelsteinen‘ durch‘ mannigfaltige Gewölbe unterstützt,‘ gleich

‘einer Schraube; vom Niedrigsteir“ des Tbhrmes bis zum‘ Obersten,’

undüsitacht‘ täiUmdrehuisgenßumiden ‘innern Oytinder. ‘ Bey der

nächstobersten Umdrehung wlar"d‘ie von anti’? bewohnte Hammer,‘ und

vdefiim obersten" Theile des Tburme's eine grofse Anzahl schwerer

Eisenstangen von der äufsern Mauer an den innern Gylinder reichen,

so glaubte ich , es’ sex vielleicht eine solche in der Mauer nahe dem

Fenster verborgen,‘ an‘ welchem das’ Instrument‘ stand,‘ und dafs sie

den erwähnten grofsen Unterschied bewirke. Ich verlegte darauf

‘ das Instrument in die Wohnung des Herrn ‘Commandeurs Wleugel,

-und fand -- in einer von Möbeln und Eisengeräth ganfzmentblöfsten

‘Gartenstube durchüniehiere übereinstimmende"Observationen die

‘Zeit von“500 Schwingungen 199”; aber inlder ‘Stulbedes ‘Herrn

Commändeurs im zweiten Stecke war die Zeit von 500 Schwingun

gen -_- 791". Diese beträchtlichen Dilferenzen flöfsten mir Ver

dacht gegen alle in Häusern gemachte Observationen ein 5 ich ver

legte daher das Instrument . in die Mitte des Gartens und fand

daselbst die Zeit von 500 Schwingungen: v _
“ V den 21.‘Jan. Uhr liälNachm. = 785'071‘

' l " ' i den 24. Jan. Uhr v112 Mitt. = 786, 03

__ ‘ deu 5. Febr.‘ 2 Nachm. —_="'Z‚86. 80
i'm‘ “l den 16. Febr. Uhr 11% Vorm. = 78% 6G

‚mit i.‘ den’ 16.’Febr. Uhr 5.} Nachm. = 786, 54 ‚

Die? letztewurdeam entgegengesetzten Ende‘ der Stadt unter freyem

Himmel auf dem‘ die Stadt ‘umgebenden Erdwalle nahe bey der neuen

Sternwarte, aber ein ziemliches Stück vom Gebäude beobachtet.

Diese Uebereinstimmung bcwogtmich, dieses Resultat als die wahre
‘Schwingungszeit ‘in: Iiopeiilliagenianzunehmen, um so mehr, da aller

Verdacht örtlicher Einwirkung hier’ wegfallen mufs. Da alle obige

Beobachtungen die Scbwingungszeiten in den obersten Stockwerken

der Gebäude gröfser und in den‘ untersten kleiner angeben, als die
l wahre



‚wahre, so kam‘ ich _auf den Gedanken, ' es. möchte ‚vielleicht jeder

sßukteqhte Gegenstands falslielllaushißdesfleeß einen‘ “regnerischen

Ypiordpodmacl} antempntinainenßüdpol nach oben llabiells-‘Wlflsullfilß

bte „ diesesifhänomen erkläreni-könntetmitd verlegte-deshalb

‚ich glau
‘das Instrument, umydiesesyeu untersuchenyiniden- ründenThurni zu

rück, wo ich ‘dann die Zeit von 500 Sclivtingungensdeu lßFebr.

fand; " 31'321“. " 1 ‘ 1'. I ' ‘ilC-li t 'J' irrt-Wiki ' i

= '‚-;..‚=..:"::5‘ 42126.): ‘ m" " " H ‚f‘? .9 ‚J'ai a ‘f-"t; 09.-. ’

‚ SV v‘im Observatpriuinivaluf ‚der obersten Fläche,i de3‚;l‘hnrmes_„.„ .___;_r

i, ‚ y 1 _‚ - „Uhr 1@;3‚’ö:m.= 8421.95’: 1

injimeinem Zimmer, 1 Wendung unterhalbtwie gäben. ' ‘

-‚ fhemgrkitf 1'111“. weil s» ‚' x m: i-znii- a: 358561 51

. ‚ Ä..2„\]Ygudui_1gen;_w.eiter.untenyUhrKYJIJPYpxIP-g‘ 1 1==J3€a7rpä9

' ‘ = 831545
W-‚endanäittieiiqrvzuhr. T‚.‘‚.;l'l?"‚"|"1'|'- „ ils. ‚ i —

‚ßä Siehe» .
i==i Soli- m

v ‚2 Wendungegstieiler herab,
_. -‘ An ‚der, Thüredes Thurmes, etngs._,-t‚-Wendung wei- l „wie V

‘ „A. l terherabkllhr 9,} 2. „xi“: .. » „gütilö-‚ÄOQ

ä

v ‘ q . -‘ ‘. s") ‚i ‚..%';'..r;;r"i r!“ .. ‘i ‚.'.>1gel_
_ .- "(L1 “ßnxihfi - .11. V7: iadfliifli)

Hieraus erhellet, dal's ‚diese törtliche Wirkung nicht durc

irgend eine einzelne Eisenstange kiliniiehervorgebracht. worden seyn,

alb der Mitte ‚ÖGSIXIÄWIUEIQQS. ein Wendepunkt

und dal's etwas untcrh

Es ist merkwriirdig, _

ifierenzpiinkx

(wahrscheinlich
dal's, digsenlunkt

' halb des Mit
seyn müsse.‘ _
der magnetische lnd desnThurmebs) unter

telpunktes des Thurm

senstange der Fall ist

vuelt mit jeder ‚senkrechten.achtungen).

43;.‘

es fällt, ‘was ä

(siehe Hellers obenerwähnte Beob

-1... »' ‚ -. '‚\‚ ‘IUIIF-‚iil
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b

m53"??? ‚Yiglüh das Iirstrutaent äördlidchilvo-n!‘ einem ‚

‘Es. n, bgTgghseniirewih-tein‘,(hegelnvstande N8 an.des_

- ‘ h 1- senFu-fsdinlagesäallt wird,» so-schw-ingt,

der Cylinder-‘jslchnellver, südlich von

‘fi-QQI‘ ‘f i demselben’ in‘ (Eiv hingegen langsamer

‘ÜßiÄ-‘i _ l ‚- w‘ alsfjauf frYeyemlF-eldteys-tehet hingegen

‘ (Hdaslnstrument an derSPitze in c oder

s l _1_1_' ‘p l n. d, so verhältcs srich umgekehrt. Die

‘T?’ ' ß '--' Schwingungszeit 'ist nämlich am läng

‚N ‚ Sfen, wenn das Instrument nordwärts
ü}? ‘m'a 8 Llfiülfizlßäfen, wenn es Sjütlwälftsdln d ist. Hier

auqlhglaufie" ich‘ ‘sitthlibifäeiji zu r er,» e-d.e_r- G-egIe ü s ‚t an d;

welcheglei); "S"t“c‘iff’<äs_ er‘aii"ch sejin ‘möge, ‘einen magneti.

sichern’ Nördplol nach unten und einen Südpol ‚nach

0 b e n. bin B's, wenn also idie gleichbenannten Pole des Gegenstandes

und de,‘ Cylinders M-gegeü Äeinander _ gekehrt _ sind, werdenxdie Schwin

singen"iah‘sS#m‘e*‚~;;fini “ämgssßnsesetztsüfFafle ‘Öhntflerßfiäls sed.
dei‘ Cylihder allein‘ dem‘ uizlinflufse‘ desEi-dmagnetismus iausgesetzt ist;

zum Iiewveisei dieser‘ Behauptung, ‘und ‘ ’da!1‘1if.man‚ sich l-mgefähr ei

‚s; Iiegrifl‘ vjon’ der Gröfse dieser Dies“... bilden könne, b sey e,

mir erlaubt‘, folgende Versuche anzuführen. Mit dem Cylinder,‘ (wo.

mit ‘dieE täglichen ‘Variationsi Beobachtungen angestellt ‘sind; " und

welchen ich mit A benennen will, fand ich am Fufse einer großen

Eiche ,- ‘welche ganz; isolirt auf freyemflFelde ‘steht, die ‚Zeit ‘von 300

Schwingungen d.. .1 2. September . V A l ‘ ‘ _ _ _ _

Uhr 5%N‘°hm' l-Fduf‘ ‘l öfd li ß h vom Baums =„ 8115485 (u der Figur)

‚Uhr 67‘; Naehmwd; Fufs südlich desselben. z. 846.. 2A (b der Figur)

t ‚ .. . dpifli- = ”,l}1 " '

DiesenCylinder machte im Mittel von 61 Beobachtungen im Septem

111er, wenn ‘er von aller örtlichen Wirkung befreit war, auf freiem

Felde 500.. Schwingungenniti’. 8157,75.

H.“ I‘



wahre ,

xlieh glaubte, diese?

‚a‘

so ‘kam’ ich _auf den Gedanken‘, ‘es. möchte vielleicht jeder

senkrechte, Gegenstand, falgliohfiaueh jedesHaus ‚einen? nregnetischen

eh oben habeenwlasiswfia
‚Nerdpeh meh enteursedreinßn A Südpol ns

Phänomen erltlärext-ltönnteemitd lverlegte deshalb

ersuehenyingdein ründenThurm zu

Sehw-ingungens den 17h Febn.

502

‘das Instrument, umy-dieseswpu ‚unt

ch «kann ‘die Zteit ‚von 500
f ‚

Hi. Hit.
rtick , wo i

fand: '.‘ „irre-Ja '

‘.4 : '.-;.‚|i.i:'1'.5‘ ni LliJi ‘ mü

‘i "v: L3 ‚(in ‘I- Ü v}; U3.»

pim Qhservstpriunraufßler abtreten lwlis des. _il‘h\.1r.meflw‚.„„—‚'.‘

a’, . _' l ' „ ' ‚ H); I‘: 8421x157

iuimeinemzimmer, 1 Wendung unterhalb, wie oben‘ ‚ ‚V

' ' ,„-_-s:.es6‚ 52
- l‘b1?m&?k4s‚ 51,11‘. ei-"f im‘ ' I ' ‚n, inni

- . ‚.12.‚Wseslaescaiwsitsr‘‚einem=Uh1r‚41‚ä„YortP-;. » ‘Fee?! äß

i Ä ‚. =‚ 854,145
Wgmmnäetieliqrvztlhr 3%,Y°:F};’11:g..r1?e"r’fn ‚ t

.2 Wendungennieter ‚herab, Esche,» i _ ‚- 1 .=-.1 80h- M

An ‚der, Thüredes Thurmes, etwtyyWendung wei- Ä i „sä,

‚_ terherabLLlhr 9% »‚ „f“, _‚ „z: 181.15». K00

‘- I; . 1 '17’) 1.; ..v.‘.'..s‘;„"i r='- . . ‘i j‘_;dl\

l- ‘Hrn: "=;‚';'„-:’‚ '-'‚=’ i i. Jed

Hieraus erhrallet_,v dal's diese vörtliche Wirkung nicht durch

lange käniiehervorgebracht‘ worden seyn,

der Mitte desffhurmes. ein Wendepunkt

dieser ‘_ ‚Punkt (wahrscheinlich

irgend eine einzelne Eisens

und dal's etwas unterhalb

seyn müsse.‘ Es ist merkwürdig, dal's,
der magnetische IndiHeren-zpillnht desTJlnJ-rmes) unterhalb des Mit

telpunhtes des Thurmes fällt‘, was äuchmit jeder senkrechten Ei

senstange der Fall ist (siehe Hellers obenerwähnte Beohachtungelf).

. 4:313:

‘ I Bley meiner Büghhehr nachlchristiaiiia setzte

ebaehtungen fort, und fand folgende Regel äugeiiista g

ich diese Be

ültig: Wenn

' das

‘n
i‘:

 

‚rß-_.
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das‘ Ihistrument nördlich "vovnl einem ‚

s enk necli-tenä Gegtäinstatn de ‘Nzs an "des

‘Y l “senFufs ‘inageiselfltvwird, ‘sosehwingt,

der Cylinder„so'hneller, südlich von

demselben in‘b= hingegen langsamer

_— alsfianf freyem-Feldteystehet hingegen

1 Kdaslnstrument an der Spitze in c oder

‘l „v l n. d, so verhält es sich umgekehrt. Die

_ ‘ ß e?‘ vSchiivingungszeit ‘ist nämlich am läng

(‚N l I’ ‚ sten, wenn das Instrument nordwärts

iiiiid arnkürzesten, wenn essüdwärtsin d ist. Hier

\

 

ausiiglaulfe" ielischliefsen zu 150111111,‘ Iiiallsijegiilvr Gegenstand‘,

welcherlely’ ‘Stoffeis eraifcb 581/11 möge, ‘einen magneti

'schen'Nördpbl nach unten und einen Südpol nach

oben habe; wenn 1118810115 gleiehbenanntenPole des Gegenstandes

und flesfcylinders‚lgegenleitiandergekehrt‘ sind,‘ wirden-‚die Sphwüb

gllmgen 'la'I‚1i;5Sj5m*v‘r‚:jifl_i fqpfgegengesetzteii "Falle schneflerjfals wenn

da‘ dyilllldäi‘ allein? däülfgilihflufsä’ deläliirdtnagnetismus"ausgesetzt ist.

Zamßwßiße dieser‘ Bshsuptiins. llllld"dat_n‘it'man'sich ungefähr‘ ‚.1.

nen Begriff vjonder Gröfse dieser Differenz bilden könne,‘ sey es

mir erlaubt , folgendeyersnche anzuführen. Mit dem (Zylinder,- wo.

mit ‘die! täglichen Variation-Beobachtungen angestellt 's‘in'tl_,"‘lundi

welchen ich mitfA benennen will, fand ich am Fufse einer grofsen

Eiche. welche ganzjsolirt. auf freyemnFelde ‘steht, dieZeit von 500

Schwingungen d. 12. September H x ‘ _ _ _' l Ä _ h

Uhr 5%Nachm. 1‚Fufs nördlich vom Baums .—‚_-‚ 8114/‚85 (a derFigur)

.Uhr-Ö% Naehm. 1. Fufs südlich desselben. = 8'1Ö‚ 24 (öder Figur)

‚ . . .- .' ‚Dill‘. = . ”‚!1l' ’

Dieser ‚Cylinder machte im Mittel von 6‘ Beobachtungenim Septem

11er, wenn ‚ er von aller örtlichen- Wirkung befreit war, auf freiem

Eelde 500 ‚ Sehwingungenaiu. 815'515.

3-83‘ Ein
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‚(Zylinder (B), elcbgr ohneört

im- May znppqnrpjirvigiagungenk: {in

arten. am Fiifse ‘eiines dicken

Ein. anderer etwas kürzerer,

liebe .Wirltunggauf Äfreyem; Eeldei

1101/‚11 machte}. machte winlpßill-“WIG

Iiastanienbaumes 500 Schwingungen‘ _ ‘‚ ‚E1517.. UhrsNachm. LFufs nördlich 10111811111111111151011 (a diiobig. Figur)

Uhr 31% Nachru- lEtlß 1501111011 «Ilßsselbenin 1811. 51 (b dhpbig. Figur)

' ‚ I I . _."\:1 n... ‚Dlfierrellz ‚=‘ ; 9“‚20_ I ‘

f“ :

'‚.<:-g:.:
.2.‘ r ‚S‘; 1m ‚ _ „
ewohne,» ‚ isrganyrvon Holz‘, ‘und1 y ‘ _Das Haus, ‚Cwbelchelsi ich‚liegt ungefähr: imnmagnetischegn Meridiane ‚mit dem gröfsten Giiebel

501x081 und ‘verh dem liürzesten gen Nord und Süd. I. 1111011119“:

‘m F111“ "1°FÄ"°"‘1‘ 11911;“. e‘ 0011111 nachts ‘Qsvieämlißhß Cyliedarlä

'_\

.500 ‚Schwiiigungenflinfolgenden Zelheptwrd Abgängen. ‘w r i "

I i. B Aindßlbsstube’ 

a. 21. 111111111111 211281 F111 v. d. saßen}. ‘11111101131450 l 1,1 ‚n‘.'„s110'/;061;

d- 21- 111111111111 111i V11?» Eyf=1‚1.-.9-‚e1fsesw.- 111-3931- a1 wie“ 131°’ ‘.85’...211.. Afril Uhr 073,3’, 1‚0.E‘ufs ‘in derfAufsw.inggl1yiöis 10gv 1:0,“ 35) .

5% ‚N- .010; 29.‘8121111191110111 1.101. 20 rugs v._ a. 1161m‘. 1u;_._‚11s„11g‚

d.20.‘AprilUhr5‘N.12}1Fufs vrd. Aufsenw.il1.‚7.15‚ O11 l „N v _‚ ä .1

11 2011911101119; n. 15‚Fursv.a.11‚1repw.„1,1s‚ 011, i}??? ' 8112.;d. s. hIayUhr 10 V. 15511171113 v. d. Anfsw. {„110‚:‚20 ‚ 10% ‘Q0810, 115‘

a. ‘guayusr 110-111 l 11
. )

Fufs v. d. Aufsw.

. ‘_ ‚_ . .- ‘llir.’ r‘ - "11: Jizf 1"‘ i!!!

Ich habe ungefähr gleichzeitige"Ohservationen imit dem (Zylinder-Ä

in dem gewöhnlichen Observationszimmer ‘hinzugefügt, wo die täg

lichen Variationen beobachtet-werden, damit man durch Verglei

chung sehen könne, wie’ viel sich voxrdiesen Dilferenzeruzur tägli

chen Variation rechnen lasse. Die Unordnung, welche bey de“

Observationen im Abstande von ‘20 und '21, Fuß Statt’. zu finden

Scheint, rührt wahrscheinlich daher, dafs diese zwey in einerl-ifluhe

von Fliederbäumen gemacht sind‘ (wo sich übrigens kein Baumate

' rial
\

\.
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rial befand) deren Einwirkung auf den Cylinder mnthmaßlieh diese

kleine Unregelmäßigkeit eeranlafst hat. ‘ i

Schwingungen, Uhr 1% Nachm. 5 Fufs von der Aufsenwand in
l B A im Dbservat.

in ‘Z1 ”‚’Z7 l Uhr SLNachm. 810'587. Mein Observationszimmer ist

im zweyten (obersten) Stecke und stöfst an des Hauses nördliche

Aufsenwand. Das Instrument steht auf einem Stativ, welches an der

nördlichen Wand befestiget ist, in einem Abstands von g- Fufs von

letzterer. Derselbe Gylinder machte den 25. May 500 Schwingungen

1 B A.

Uhr 1% Nachtn. in T11”l5

Uhr 4% Nacbm. in 711"20

Im mittelsten Zimmer des Hauses (ungefähr gleich weit von der

nördlichen und südlichen Aufsenwand) sind die Schwingungen un

gefähr wieauf freyem Felde. Auf die Neigung hat dieser Magne

tismus der Häuser keinen merklichen Einflufs.

ä Uhr 4 Nachm. z: 811'563 (in d obig. Fig.)

Merkwürdig ist es, dafs der Cylinder langsamer auf Ber.

gen schwingt, als auf ebenem Felde. Den 5. Juli 1820 mach

te der Cyliuder auf einem kleinen Felsen einige hundert Schritt

von meiner Wohnung, dessen Höhe kaum über 20 Ellen beträgt,

‚.300 Schwingungen in 817'544, auf ebenem Felde hingegen in den

selben Tagen ungefäbr in 815”. — Auf dem Byenberge, paheder

Vorstadt Opsloe, gegen 6000 Ellen von meiner Wohnung, war die

Zeit von 500 Schwingungen den g. Sept. zur Mittagszeit = 820”,02;

den 15. Sept. auf ebenem Felde nahe meiner Wohnung = 815 ‚17.

Dieser Berg besteht aus Gneue,‘ und die Höhe des Observationsor

tes über meine Wohnung ist = 2M Rhein}. Fels. -—- Auf Bogsta

daasen oder Voxenaasen, etwa eine norwegische Mei-le nord

westwärts von Christiania, 1501’ Rhein}. Fufs über dem Meere, be

stehend aus Syenit und Porphyr, war den 5. Juli 13-20 die Zeitvon

32 500
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506ßooschwingungen -‚-_.- 826”‘‚55."-- Zu Hongsberg, '10 norwegische

Meilen westlich vomßhristiania, 510 Bheinl. Fufs über dein Meere,

h ein Mittel aus mehrtägigenße

durc

die Zeit von 50

dem höchsten Pu

war in der‘. Mitte Augusts 1 820

obachtuugen in einem Garten

847'901» Auf J 0 hn sltun d en ,

nannten Oberberges bey Hongsberg,

cht, und ungefähr eine Meile we

von 500 Schwingungen den 13'. August Uhr '51

Die Höhe dieses Punktes über dem Meere ist : 2880

r Berg besteht aus Hornblendeschiefer nebst einigen

0 Schwingungen =

nltte des soge

strei

3 Nachm.

war die Zeit

= s60".'z0.

Fufs, und de

Schichten Grünstein.

Diese Verminderung der Intensitä

so sehr eineFolge des gröfsern Abstandes

Erde, als von der Polarität_ der Felsberge un
Gegenstände, da sie nämlich nach dem Obigen sämmlich einen Süd

pol nach oben und einen Nordpolnach unten haben, welches zur

i ‘nung hinreicht. Diefs findet ‘auch eine Be

Erhlärung dieser Erschei' clination auf Gebirgen gewöhnlich

stätigung darin,
' ' ’ enern Felde nahe derMeeresfläche.

fsen zu können,
glaube ich schlie

' wie die Physiker bisher

Metal
eine Kraft, welche allein den 5

‘Kobalt zukommt, sondern}

Naturhraft,

und deren

ergrofs ge

Häusern all‘

t ist wahrscheinlich nicht

vom Mittelpunkte der

d aller [ierpendillulären

geglaubt haben,

len Eisen, r '

leichwie die Elektrizität,

die in allen Körpern erre

Wirkung, wenn blofs die

eine allgemeine

gt werden kann,

Masse der liörp

2) alle in
nug ist, genugsam zu spüren ist;
gestellte Intensitäts-Beobachtungen, besonders diejßni‘

welche durch horizontale Schwingungen gefunden werden,

ird, biß
gen’

seyen,

auf einen

wenn ein hoder Grad von Genauigkeit gefordert W

gewissen Grad unsicher.

„w“
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Fortsetzung der Geschichte

des

königlich-baierischen Münzkabinets

zu München.

Director der königl. Hofk-apelle, Bitter des CiviLVex-dienst Ordens, Mitglied der

Akademie der Wissenschaften und Conservator des königl. Münzkabiuell.
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Director der königl. Hofkapelle, Bitter des Civil-VerdienIt-Ordens, Mirglied der Alm»

demie der Wislenschaflen und Conservator des königl. Blünzlxabinets.
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Es sind sechs .'Ie1\l‘1re‚Q ddfe‘ ‚ich: rdiepFortägctzung "der, Geschichte des

liörligl: baier. ‘Münzkebidete schrieb ‘*)‚_ und meinclTAufsetz mit den,

Worter’) endete: Lnröchtle der Coxtqserrator nach cinigenJahrEri vrieder

„'50 glücklichseyn, Materielien geiidg zu haben, um die Geschichte des’

„ihm"anv;ertrauten'Attributs' auf‘ eine ähnliche Art fortsetzen , urnd„Trepriden der alten 2und. neüen Numismaiik" reclrtiriel Erfreülliche's

‘ ( 0 U. ‘ J v ß - l ‚ i I!‘

„Sa

l ' ' l .. ' r .

‘ 1 .5. '12. ‚ ‚d.‘

a) Siehe die Denluchriften der lxönigl. baielyAkademie der; Sviasgnscbaftcn ‚für das‚

I‘ l ’ " Jl; ‘ ‘ ‚l ' v‘ "u ' A) o. u; ‘J ‘ - ‘lß l ‘

Jahr 1815.
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„sagen zu können.“ Dieses Glück ist ihm geworden; die Grofsmuth

s wird nicht müde, auch diesen der Ob

unsers allgeliebten Iiönig
sorge der königl. Akademie der Wissenschaften anvertrauten Schatz

klichen Gelegenheit zu bereichern; so wie sein un

bey jeder schicterm 28. März 1303 gegebenes Fürstenwort: „dal's die in der Erde

„oder sonst wo immer aufgefundenen Münzen oder andere Selten

„heiten nicht mehr vom Fiscus als Eigenthum angesprochen, sou

„dern der Vlferth derselben dem.Finder vergütet, und er noch über

„diefs belohnt werden sollte,“ die erireulichsten Folgen "r die Be

reicherung unserer Sammlung gehabt hat. Er sieht sich er in den

Stand gesetzt, den ‚Freunden deqNumismatik eine zweyte Fortse

tzung der Geschichte des‘ königli‘Müiizkabinets' seil/raschen ‘zu lie

fern, wobey er der vorigen ‚Ordnung folgen, und zuerst von den

antiken, dann von den inoderneilfMünzlen sprechen will; den

Beschlufs soll die Erläuterung eiliger noch unedirten, antiken und

modernen Münzen machen, die hier zumwergtenmal in Kupfer ge,

stechen sind.

7 Mal. ich-Y ‚I ilstkTwli E; ‚i m! rcliadii

s | ' . lhril‘. . . ‚ . .1.)

I.

.‚ .....-.....-....‚.._...‚-.‚.
-_

Antike Münzen.

‚ ‚Lßrieehisphe, ‘.7 . ‚. T

\ v ' i ‘ ;_"i‘r?|"_'‚<‚l';

Der merkwürdigste Erwerb in diesem Fache war unstreitig

Münzen, welche vder französische Con

jene Sammlung griechischer
r Ersten im_

sul zu Constantinopel Gousineri als Supplement seine

Jahre 1816 an Se. Majestät den Iiönig vonBaierir verkaufteg, sie ent;

hielt mehr als vier tausend Stücke, lauter griechische Münzen , WO‘.
_ von drey Viertel für uns vganz neu, folglich eine wahre Bereiche-i

“Ing unserer Sammlung waren. Was dieser Sammlung einen bfl‘

sondern Werth für uns gab, war, dal's sie im Orient selbst an drey

t worden,verschiedenen Orten und zu verschiedenenqzeiten gemach

W0
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wodurch sie in Hinsicht auf numismatische Geographie besonders

merkwürdig für uns wurde; die eine Sammlung bestand gröfsten

theils aus Münzen der europäischen Türkey, von den Küsten des

schwarzen Meeres und des Propontis; die andere. war vom Herrn

' Cousineri, und dessen in’ Smyrna sich aufhaltenden Bruder; die drit

te endlich von dem französischen Consul zu Tripolis, Alphons Guis,

Verfasser einer Reisebeschreibung durch Griechenland, welche sich

zorzüglichdurch syrische Münzen auszeichnete, nicht so fast durch

die Anzahl der Münzen selbst, als durch die Anzahl jener Städte,

von denen es schwer hält, Münzen aufzubringen, oder von denen_

bis vjetzt noch gar keine bekannt waren. Es wird den Freunden

der griechischen Numismatik nicht unangenehm seyn, wenn ich hier’

von dem Merkwürdigern dieser drey Sammlungen auch nur etwas»

weniges anführe. —- An Europäischen Münzen‘ erhielten wir in

allen 5‚sMetallen 1246 neue Stücke, wovon der vierte Theil nicht

im Mionnet.‘ vorkömmt; so z. B. lieferte uns dieses Supplement ‘von

den 5'. Städtenim untern Mösien (dem heutigen Servien und Bulga

rien) Hallatia,.Di'onysopolis‚ Marzianopolis, Nikopolis

und Tomi 100 Haisermünzen, wovon 95 für uns ein neuer Erwerb

waren ;_ von Abdcra in Thrazien erhielten wir einen Kaiser Trajan

mit dem Kopfe seines Vaters, der mit der höchsten Potenz der Sel

tenheit bezeichnet wird. Von Cypsela, auch in Thrazien, kannte

weder Eclihel noch Mionnet eine Münze; erst Sestini führte diese

Stadt durch die Gousinerische Sammlung in die nnmismatische Geo

graphie ein, wodurch die Meynung des Stephunus Byzantinus, dal's

Cypsela eine Stadt, und nicht ein blofses Castell war, wie Livius

behauptete, bestättiget wird. Wir besitzen jetzt zwey wohlerhalte

ne und verschiedene Exemplare. Unsere Autonommünzc von Phi

lippopolis ist einzig und bisher unbekannt. Von der Stadt Amphi

Polis in Mazedonien zählen wir jetzt sieben silberne und hundert

neun erzene Autonom-Münzen, an Iiaisermünzen aber 126, W01‘

unter wenige Doubletten sind, während Mionnet deren nur 41 kann‘

te;



 

6 __‚.._‚-liäa, sind B B, wirbesitzen drey Stü

te; die Silbermünzen von Bot
Philippi existirt vielleicht in keiner

cke; unsere Silbermünze von

Sammlun o‘.

An asiatischen Münzen ist der neue Erwerb noch un

gleich beträchtlicher; ‚von den Königen von Bosphorns hesafsen wir

nur drey Goldmünzen, jetzt zählen wirideren 16 Stück, welche

mit ihren chronologischen Daten alles das, was die grofsenNumiema

Fröhlich und Karyfl schon vor 30 Jahren über die Bos

rieben, neuerdings bestätigen. Von denflliönii

Timotheus und Dionysius, besitzen wir jetzt zwey‘

nzreichen lnselstadt‘

tilier ,

Porianische aera sch

gen in Heraclea,
Silbermünzen. Cyzirus Mysiae,‘ voiindieser mü

war es lange zweifelhaft, ob es auch Goldmünzen gebe? die erste

"lauter numos‘
Cousinerische Sammlung lieferte uns deremzehen,

ählcn wir achtzehn in Gold, neun in Silber und‘

norn und verschiedene

zählen wir

primitivos**), jetzt z

fünf und sechzig in Bronze, welche alle Auto

Von der Stadt Pergamus, ebenfalls in Myeien,‘

sind.
jetzt 6 goldene, 6 silberne und 258 Stück in ‘Bronzefi worunter’

viele inediti sind. ‚T?!‘ _\ .i.}l i, i -

m" . i; im i I: "ihl nlfiebgg. m

‘ z? " ‘im

. *) Kary, dieser vielseitig gebildete und liebenswürdige Numisrnatiker WM‘ ‘ü,

welchen der unsterbliche Verfasser der Ileise des jungen Anacharais in

seiner Jugend zu llflarseille kennen lernte, und. in dessen Umgang sich Sei”

Siehe ‘M0’

m’) D" große Numisinatilier in Florenz, Domenieo Seslini, schrieb über

diese und die übrigen numus primitives im Jahre 1317 eine eigene Abhand

lung unter dem Titel: Descrizionl degli Stutßri untichi, illustrali con le medflg

\ .

e die
lie. Firenze. Das Journal des Savans im April- undMaistüch 1819 würdig‘ i‘

selbe mit einer sehr gründlichen Bccenilün, deren Verfasser Baeul-Bo

chettie, siclrdeilurch als einen‘ Mann vom Fache beurkunden. Die Stelle

Seite 12 über‘ die Gold- und Silbermünzen von Cyzicus verdienrm“ ‘h’

Freunden der alten Numismalili besonders nachgelgmn z“ werden, m
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‘ m; Nehstdem erhielten wir durch diesen neucnAnkauf eilfNumos

cistophoros von dieser Stadt, welche ohnehin unter die numismati

scheu Seltenheiten gehören. Von den Königen in Cilizien‚ Tarcon

timotus und Philopator, Zeitgenossen des Pompejus, sind die Mün

zen__mit B 8 bezeichnet,‘ wir besitzen jetzt von jedem ein Exemplar.

Von den Tolistobojern in Gralatien brachte uns dieser Ankauf

eine Kaisermüuze von Nero. — Der wichtigste Theil aber dieser

neuen Acquisition waren die vielen Münzen von Syrischen Königen

und Syrischen Städten, die oder schwer aufzufinden, oder noch un

edirt sind. Ich‘ will von den ersterii zwey Goldmünzen anführen,

Welche als die Krone einer jeden griechischen Münzsammlung enge-

sehen werden können, nämlich eine von Seleucus lI., und eineden

dere von Achäus, dessen Schwager. Der Conservator des kö/nigl.
Münzkabinlets schrieb über Letztere eine eigene Abhandlung, ‘und

liefs beyde diese Kleinodien ‘in Kupfer stechen i‘). Noch‘ will ich

von jenen Münzen etwas weniges erwähnen, welche unter dem Na

men Dariltcr bekannt sind. Als Agesilaus, König von Sparta, den

Persern in Asien sehr zusetzte, hetzten diese durch heimlich ge

schicktes Geld die griechischen Städte zum Hriege gegen die Spar

taner auf. Agesilaus mufste nach Hause kehren, und klagte:

„30,000 Bogenschützen zwängen ihn, Asien zu verlassen.“ Diese

Bogcnschützen waren persische Gold- und Silbermünzen, deren Ty

pus ein Pfeilschütz ist. Man nennt sie Dariker, sie sind in bey

‚den Metallen sehr selten; wir besitzen durch die 2 ‚Gousinerischen

Sammlungen etlich und vierzig in Silber, und eine in Gold, die auf

500 Francs geschätzt wird. Der ganze Zuwachs, welcher durch die

sen neuen Ankauf unserer griechischen Sammlung zugieng, besteht

in folgendem: unter den erkuuften 4057 Stücken waren 80v in Gold,

708 in Silber und 2577 in Bronze, folglich in allen 5 Metallen 5565

‘ Stück,

') S. den Baud der akademischen Denlsschriften für das Jahr 1816 und 1817
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‘Stück, mehr als drey Viertl für unsere Sammlnngiganz iiceu„ und

 

von diesenkann man noch behaupten, dal's vielenumi anecdoti sind,

deren typus in den 5 Bänden des Mionnet gar nicht vorkommt,

so wie sich auch etlich und dreyfsig neue Städte und Könige dar

unter befinden, von denen wir ehevor gar keine Münze besessen. ‘ü

es sie, \ ein}. e-ze I

‚.. ‘P fwi essifst-‘iusiissläein

rxiziigai n‘ von 

4 (kraus: ‚s ’ nur:

Se. königl. Hoheit der Hronprinm

Eine zwar nicht so zahlreiche, aber für die liönigl. Münz‘

“Sammlung nicht minder wichtige Vermehrung erhielt ‘dieselbeim

verflossenen Jahre 1818 aus den Händen Sr. ‘königl. Hoheit ‘des

Kronprinzen, nachdem Ilöchstdieselben von ihrer durch Sizilien ge

machten Reise wieder zurückgekommen waren. ‘Obschonse.’ königl.

Hoheit in den rielen Stunden, welche‘ Höchstdieselbenwährend lh

‘res Winteraufenthalts in der Besidenzstadt dem täglichen Beschuueli

unserer griechischen Münzsammlung zu widmen Pflegen, von dem

Bcichthume derselben, so wie auch von ihren Lücken durch eige

‘nen Augenschein am besten unterrichtet sind: so nahmen Höchst

‘dicselhen von dem Gonservator doch noch einen Handkatalog mit

auf Ihre Reise, um aus demselben auf einen Blick ersehen zu kön

nen, von welchen Städten uns noch Münzen fehlen, undvvon wel

chen wir deren mehrere, oder nur wenige besitzen; Se‚ königl-Hö

heit waren so glücklich, auf dieser sizilischen Reise von dem Baron

‘Astuto in Noto, ohnweit Syrakus —— einem grofsen Münz-llenuer

und Sammler -— eine Golleciion Sizilianischer Münzen zu erhandeln,

die für uns um so erwünschte!‘ war, als wir gerade in dieseflTZWei‘

Sei nämlich in grofsgriechenländischen und Sizilianischerlqll/Iünzcn

verhältnifsmäfsig sehr arm waren, und noch grofse Lücken auszufül

len hauen. Dieser schöne Erwerb bestand aus 890 sizilianischen

Münzen in den drey Metallen, worunter 21 in Gold, ‘205 in Silbe’

und
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und. 664 ixrErz sind; zwey Drittheile hieron ‘varen ‘insv gen

neu. Die all: numismatische Geographie kannte bis jetzt vier und

vierzig Münzstädte in Sizilien; nur von zwanzig {besaßen

wir in der königl. Sammlung Münzen; jetzt erhielten‘. wir deren gen’

noch U; Städten ‘Ü; es fehlen uns alsoJiur noch zehen Städte, iim

wenigstens in Hinsicht der Städtczahl vollständig zu seyn, Was

dieser Sammlung einen besondern “Ferth gieht, ist, dafs fast all};

Exemplare von einander verschieden, folglich unter ihnen selbst

keine Douhletten, und alle gröfstentheils gut erhalten’ sind. Digfs

war nunhdas zweytemal, „dafs Se. llönigl. Hoheituyviß Höchstsclhe

„einst zu sagen geruhten, nicht mit leeren Händen in das königliche

„Münzkabinet kamen.“ _ i,“ p _ „t T1}? ‘

P Noch verdient ‚eingeführt vzu werden, dafs der gelehrte Ptus

sische Staatsrath von Höhler, Aufseher der Münz- und Kunst;

Sammlungen zu Petersburg ‘und auswärtiges Mitglied unserer Altar!‘

demie der ‘Wissenschaften, ‚während seines hiesigen ‘Aufenthalts

Öiters das ‚Münzltahinet besucht, und ihm zwölfgriechische Münzen

zum Geschenk gemacht habe, als nämlich vier von Panticapeum,

und acht von Olbiopolis, welche als dort fehlend mit Dank der kö

niglichen Münzsammlung einverleibt wurden.

' ‘ ‚tl

wB. Römische lllünzeisfl‘).v v.

Auch an diesen erhielten wir hie und da einen Zuwachs,

dessen wir hier erwähnen müssen. Im Jahre 1'816. schicltteuns die

Frau

') Sie simhaufler Sicilia ingenere, folgende: Abacaenumfllcrae, Alarm, slmestratui,

Calactae, Crphaloedium, Ennu, Eryx, Her-aalen, ‚Hybla magna, Jazm, Ilfrgara,

Zancle, Segesta, Tyndaris.

") Das königl. Münzliabinet hat im October 1817 einen beträchtlichen Verlust

an römischen Silbermünzen erlitten, indem aus einem Nebenzimmer dessel

ben
‘ ' ‘.4 ' ‚ n‘ . '‚ll - ".1

2



i Münze ist folgende: a) CO

10 __._..—-—Frau von‘ Drsksburg, geborne von Guttenherg, einenlfladvian und;

eine Faustina senior in Gold, die in unserer Semmlnngiiehltbnyinn

Honoria mit’ dem Titel:
Jahre 181’! kauften wir eine Iusta Grata

Schwester Valcntinian 111., ebenfalls in Gold, ‘dir um

ter die sehr seltenen gehört; zur nämlichen Zeit V wurde dem‘

Gonservstor eine in Baiern selbst aufgefundene Goldmünze ‘des Kai

sers Gonstantin des ‘Grofsen zum Hanf angetragen, die durch ihren

Vaterländischen Fundort ein besonderes Interesse für uns heiß‘). Die

NSTANTINUS P. F. AUG. Capnt lauree

b) GAUDIUM BOMANORUM; in der Exergue, FBAN«

Sin. So wie die Hai

sedens juxta tropaeum v.

d Titus nach der Eroberung von Judäa Mün

die einen ähnlichen Typus

tum ad d.

CIA. Figura moesta

ser Vespasian nn

zen in allen 5 Metallen Prägen liefsen,
mit der Umschrift Iudaea capta haben“); eben so liefs auch C on‘

stantin der Grofse seine Siege über die Gothen‚ Franken und

durch ähnliche Münzen verherrlichen mit der nämä

demBeysatz: Francia, Gothia, Allemanniai
Allernannen

_""'% iaüirliehen Vorstellung, und

ar hieven bereits

ht nur allein den

igen Münzen

deckt wurde‚

als Corpus drlicti an die

inige Zeit darauf durch

t wurde.

ndet wurden‘, der vierte Thsil w

ehe. und nic
den Diebstahl entde

lsenen Silberlilumpen, sondern auch die übt

der bald cnt

hen an 200° Stück eutwe

eingeschmolzen,

nusammengeschmo

noch unversehrt wieder e

den Prozefs machen zu können ,

betreffende Obrigkeit eingesendet werden,

gewaltsame Erbrechung der Depositen-Kästcn neuerdings geraub

Anna Maria Lidlin, von Partenliirchcn fand auf einer

nicht weit von der Landstraße beymllolzklauben neben

beynahe auf der Oberfläche diese Goldmünze, die Sie

enten Oberförster, jetzigen Hauptforstfßuehhnlter.

der nicht säumte‚ sie dem königl. Miinzha

Finderin wurde nach Wunsch belohnt, und

führte Verordnung von 1808 Wä": dies“ scheue

liohe Hände, oder in denSchm

mufste das Ganze,

wo es e

") Ein armes Weib,

waldigten Vichweide

einem Feiehtboschen

sogleich dem dortigen verdi

h W epfer überbrachte,

Josep

Die arme
binet su übermaehen.

ohne die Eingangs enge

Fund vielleicht in unchrist

hichtc des hönigl. Münrhabinets S. 17.

fl‘) Siehe Fortsetzung der Gen

elztiegel gewandert.
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ja, da den schaulustigen Römern nichtsv angenehmer war’, als sol

che Triumphzüge mit gefangenen Königen zu isehen, so machte ih

nen Constantin, che er noch Christ war, die besondere Freude,

diese Unglücltlichen den wilden Thieren vorzuwcrfen; denn Entro

pi us sagt von ihm: „Caesis francis.‚ utque-Alentannis reges eorum

„cepit, et bestiis, cum magnificum spectaculum muneris parasset,

„objecit,“ daher die ganz passende Aufschrift: Gaudium Romano

rum. Francia.

Dr. Mhj er, correspondirendes Mitglied der ltönigl. baicr.

railtademie der’ Wissenschaften undiPfarrerJin Gelbelsee, Herr

schaftsgerichts Iiipfenberg, brachte aus‘ Bdmywo er vier Jahre mit

grofscr Auszeichnung studierte, Geschmack und Freude an Kunst

‚und‘ Wissenschaft Pinit‘ in‘ sein Vaterland zurück, und ‘widmet sich

‘noch jetzt in ‘iletwfreyen Stunden seinesl Berufes der Alterthums

' Hunde und - Salmplnng‘ darin seiner? Gegend‘ sich ‘vonhzeitään

(‘Zeit finderiden"al|@9l:l‘ lvtünzen; im‘ Jahre 115,16 schickte er an‘ ‘die

ltönigl. Altademie ilerilwissenschaften einige vonleinem seiherFrenn.

de, dem dcrmaligen Pfarrer in Paulushoven, Aloys Beng-l, in der

' Nähe der Teufelsmauer zu Gnotzheim und Gunzenhansen gefundene

alte römische Münzen von M. Atirel. Faustina—‚"'ifulia' Dumme,

Alexander Severus, Jul. Mamaca, denen er einige griechische

Münzen von Städten undiliönigen aus seinem eigenen Vorrath bey

legte, und mit lturzen Bemerkungen begleitete, „die man ihm je

„nicht übel nehmen sollte,“ setzte er seinem Berichte bey, „denn

„ihm wären die alten Münzen so lieb und werth, wie einem Vater

„seine Kinder, daher er ihnen einige ‘gute Worte auf die Reise mit
„geben wollte *).“ I i h v i I

'/'..'i' {Alt i‘.

Nicht

i . '| *) Dr‚ Meier‘ macht-e damals auch llofinung, eine nicht‘ unbedeutendcAushentc

.11‘ ‚r. aus alten deutschen Grabhügeln einausentien, und über die sogruannte Teu

‚ ‚t ‚ ‚I! ;1‚;‚ „' ‚ ‚t h". r.‚. fels

. 2 a‘
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Nichi minder glücklich wer der Gonservator für die königli

von jener seltenen Goldmünze zu

agt "Ü: „sie wäre eine Zierde

. «l ‚
ehe Münzsammlung ein Exemplar

erhalten, von welcher Barthelemy s

„für ‘jedes liabinet, aber zugleich die Verzweiflung für die Anti- l

„quare.“ Ihre Beschreibung ist folgende: "v 1: ‚m‘!

NAE AVGVSTAE.

vizeyfßespann: die Geisel inl
i

b) Die Sieges-Göttin in, einemÄZ

der Rechten: UBIQVE. EAX.**.)._ - r Fixer‘...

1 » . ‘ '. eu“
Vaillant war der erste, welcher diese: Münze bekanant \

und die Meynung äufserte„ sie wäre von _irgend__-einem‚ße

‚deren es unter (‚inalli-enus‘v so viele. geb}, -—- denn jeder

(16111-11818‘ Spottmünze
wollte auch ein Kaiser wer

eine Krone von- Aehren schicke sich

en Tisch,‘ als für den Krieg be—

der sich lieber in‘, dem Circus, als auf demSchlachtfelde

uf einigen seiner Münzenvon dem allge

während fast in jeder Provinz des ‘

h,

I a?

machte.’

Se9l1fliSer‚-‚

seiner Generäle

gegen ihn geprägt worden;

iür den besser, der mehr für sein

sorgt war,

herumtumrnclte, und der a

meinen Frieden sprechen ‚konnte ,
sflamme vsiuilodtarte. r

i \ römischen Beiehes die Krieg ‚ _
' Har

“ ‘ 1211,.

besitrpauch eine
eue zu liefern. __ Dielepfäseltene Mann

i‘ der Teu

i

‘-. ‚ i felsmauer manches N _kostbare Gemälde-Sammlung; man sehe ‚hierüber „die läeise au

‘JSeite A3 3111444.‘

n,“

„felsmener“ von Professorlndreas Buch er ‚ . l

. Nur.’ ‚lßdlqnie

I) S. Memoires B. L. Tom. XXVI. p. 551.

us T. I. p. 151 in Hup

derseite ‘und Umschrift‘.

‘mibder Weltkugebumfißnsta in

TOIHA AVG.

fer gestochen;

n‘) Die Münze ist bey Banduri
noch einmal;

stirt mit der nämlichen Vor

Rückseite eberxssteht‘ der Kaiser

den, und die Umschrift heißt: VlC

l

den Hän

 

%f
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Harduin und Vallemont verwerfen diese Meynung vor.

züglieh aus dem Grunde, dal's sich auf keiner alten Münze eine

Spur von öffentlichem Spotte gegen die Regenten finde; man sch/mei

chelte den Ifaisern in den öffentlichen Denkmälern bis zur Tollbcit;

aber man spottete ihrer nie ölfentlich. Beyde glaubten daher, die

Münze hätte auf eine gewifse Gallien a, Baase desllaisers, Bezug,

welcher man den Titel Augusts defswegen beylegte, weil sie den

von den afrikanischen Truppen zum ‘Baiser ausgerufenen Celsus

ermorden liel's, und so in der dortigen Provinz die Ruhe wieder her

stellte. Barthelemy, der über diese Münze eine eigencAbhandlung

schrieb *), stimmte dieser Meynung zwar bey, gestand aber selbst,

dal's sich von solch einem öffentlichen Spott, den Namen eines

Weibes um den Hopf eines Kaisers zu setzen bey den Alten kein

Beyspiel finde, und glaubte daher, dal's diefs das erste wäre. Eck

hel verwarf beyde Erklärungen, vorzüglich aus dem Grunde, weil I

die Münze keinen weiblichen, sondern den Kopf des Kaisers an der

Stirn trägt; er stellte also eine andere auf, gab ihr aber keinen

andern Werth, als den einer nicht ganz ungegründeten Hypothe

se“). Kaiser Gallienus, sagt er, gab so viele Beweise vonThor

heit, wie Trebellins Pollio erzählt, dal's es gar nicht unwahr

scheinlich ist, wenn ihm auch jene in den Kopf kam, sich als eine

Göttin, und zwar als Ceres verehren zu lassen, da er den Abemi

lianus, welcher in Aegypten eine Hungersnoth erkünstelt hatte,

aus dem Wege räumen liefs, und dadurch den Einwohnern wieder

Brod verschaflte; daher er auch auf mehreren Münzen mit einer

Ilrone von Aehren erscheint. Nero erscheint auf Münzen als Apol

lo, Gommodus als Herkules; warum sollte Gallienus nicht auch

als Ceres mit der ihr gebührenden Aehrenkrone erscheinen, da er

sich nicht scheute, öllentlich als Frauenzimmer gekleidet, umher zu

5°‘

a) Memoires de litten-sture Tom. XXVI. p. 551. U 1,’,

M’) D. N. V. Vol. VII. p. 411 et seq. I

\‚



 

‚i.‘

U;

und auf andere sein

gehen ‚
weder vor

ein Beysatz, der

wohl aber auf jenen de

zwischen Nero-Apollo, Gom

möchte also ‘so grofs nicht

wie weit der

schlechtes gehen kann.

In diesem Zeitraum

aus dem bas empire,

serer Sammlung fehlten, n

aus dem 12ten und zwey von A

Jahrhunderte.

‚I‘.

Da in dem königl.

andere von Se. Mai.

Emeram, Coelestin

auch jener Erwerb

höchstdero Au

kabinet ein Geschenk;

auf 200 Stücke von versc

werthe.

Diefs sind nun di

niglieh baierische Müuzkabinet seit sechs Jahren im an

r Iiaiserinnen erscheint.

Wahnsinn eines in Weich

welche alle drey sehr selten sin

Münzkabinet auch zwey

teine aufbewahrt wer

Steiglechner

nicht mit Stillschweigen

durch diese Branche während dieses Zeitra

worden ist. ‘Se. königl. Maje

fenthalts in Wien

Sammlung geschnittener Steine, und

die

er Münzen fecrmditits Aug. setzen licfs,

m auf einer Haisermünze,

Der Unterschied

modus -Herculcs , und Gallienus - Ceres

seyn, und einen Beweis mehr liefern‘,

lichkei-t versunkenen Ge‘

one's siiirrSKriaÄQLr-I -

‘ ‘X54’

noch nach ih

erkauften wir auch drey Goldmünzen

d, und in un

ämlich eine von Joannes II. Comnenus

ndronicus Palaeologus aus dem lLiten

‚J.‘

Sammlungen griz

dem Chur
den, deren eine von

Andenkens herrührt, und die

m Fürstabteruin St.

9i) erkauft worden ist 5 sd darf

umgangen werden, wo

ums ebenfalls iieiidihllrt

stät kauften nämlich während Aller

1814

öchstscl.

tzigen König von de

Anzahl derselben beläuft sie

hiedener Gröfse und verschiedenem Kunst

Ms- nur‘? (‘Ü rßl

' ‘ r
q

w,’ -

womit das hö

tiken Fache

ll.

e beträchtlichen Zuwächse,

l

bereichert worden ist.

") S. Fortsetzung der Geschichte

d‘! königl. Müuzhabiuets S. 15 I‘ m1‘

————-—-4



- lI.

An modernen Münzen

erhielten wir auch in diesem Zeitraum‘ einen grofsen Zu

Wachs aus einem Benedictiner-Rloster‘), und zwar aus dem Stifte

St. Peter in Salzburg. Seit dem Salzburgisehen Erzbischof Leonard

von Kentschach, unter dessen Regierung am Ende des fünfzehnten.

Jahrhunderts ein gemeiner Mann, Christoph l/Veitmoser, . die Gold

gruben in Gastein entdeckte **)‚ hat kein geistlicher Fürstin Deutsch

land so viel Gold ausprägen lassen, als die Fürsten von Salz

burg ***)‚ und die zwey letztem Aehte von St. Peter daselbst****)

haben

') S. Fortsetzung der Geschichte des hönigl. baier. Münzliabineta S. 17.

"') S. die in Köhler’s Münzbelustigungen lten Theil Seite 217 — 224 ange

führten Auctores.

I") Der älteste und seltenste Salzburg. Thaler ist vom Jahre 1504.

u") Abt Beda Seeauer legte den ersten Grund zu dieser Salzburgerllliinz

Sammlung; er war zu Hallstadt, einem wegen der dortigen Salzquellen he

kannten lllarktilechen in Oberösterreich im Jahre 1716 geboren, und stammte

aus dem Gesehlcehte der Seeauer, welches mit jenem der Grafen gleichen

Namens einen gemeinschaftlichen Stammvater hat. Er studierte auf der ho

hen Schule zu Salzburg, und trat im Jahre 1732 unter dem Abt Plaeidul

in das dortige Stift zu St. Peter‚ Nachdem er theila als Prediger, theile

als Lehrer der Philosophie auf der dortigen Universität, theils als Oelionom

auf dem Iilostergut zu Dornbaeh bey Wien sieh viele Verdienste gesammelt

hatte, wurde er im Jahre 1753 zum Abt erwählt. In dieser Eigensehafi

suchte er unter seinen Untergebenen die Liebe zu Wissenschaften auf ver

schiedene Art anzuregen und zu befördern, baute einen neuen Büchersaal,

und starb den 21. Dezember 1785.

Abt Dominicus Hagenauer, ein geborner Salzburger, trat in des

sen rühmliebe Fufsstapfen, und brachte diese Münzzammlung auf den Grad

der Vollständigkeit, der ihre Erwerbung für die liönigl. Münuammlung in

München erwünscht machte, Dieser würdigePrälat starb im Juny 1811 nach

aus
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haben sich um die moderne Numismatik ein grofses Verdienst et‘

worben, indem sie den größten Theil derselben gesammelt und für

die Nachwelt aufbewahrt haben.

Solch eine Sammlung würde schon jetzt um den doppelten

Preis ihres innern Werthes nicht mehr erworben werden können,

und nach einigen Jahrzehenden wird es heynahe unmöglich seyn,

sie wieder zu finden. Diese Salzburger Miinzsarnmlung hatte einen

innern oder Metallwerth, den Dukaten zu 5 fl. 30 kt‘. gerechnet,

von 6878 fl. 5A hin, und Se. ‚Majestät der König von. Baiern be

zahlte noch als Besitzer yon Salzburg im Jahre 1815 dem Stifte zu

St. Peter zehen tausend Gulden in fiinfprozentigen Privatobligatio

nen dafür, so wie es das gesammte Kapitel selbst gewünscht hatte”).

Diese Sammlung erzhischöilich- Salzburgischer Miinzenist

für die moderne Numismatilt um so wichtiger, als der Conservator

des ltönigl. Münzltabiuets einen Catalogum existentiae omnium nu

mo

ausgettandenen grofsen körperlichen Leiden und erlittenen Trübsalen alle!‘

Art in seinem 65tcn Jahre. Wie sehr er sich angelegen scyn liefs, seine

talentvollenReligiosen zu bilden, und besonders für die dortige hohe Schule

als tüchtige Lehrer heranzuziehen, mag es hinreichen zu sagen, dafu er ei

nige derselben nach Göttingen und Paris schichte, um sich zum Lehramte

für die Universität vorzubereiten; andere gierigen auf seine Kosten nach

Rom, um an diesem Sitze der Künste und Wissenschaften durch Beschau

ung der Meisterwerke des Alterthums den Funken ihre‘ Iiunstgefühles In

wecken und auszubilden; wieder andere schichte er nach Wien und finde“

große Städte Deutschlands, um auf den verschiedenen Lehranstalten überall

das Bessere zu bemerken, und einst auf die Salzhurger hohe Schule übel‘

zutragen.

') Diese Sammlung wurde gegen Ende m5 nach München gebracht; es fehlte“

aber darin sechs goldene Schaumünzen desErzbisehofs Sigismund von Schrat

tenbacl‘ W“ einem ‘Verlil zu 68 Dukaten, wie diel‘: die Extraditions- und

Uebernahms-Commissaire schon selbst bemerkten.
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morum Sallsbürgensilim dazu verfertiget hat,’ aus ‘velehem jeder

seiner Nachfolger ersehen kann, wie viele undWvelche’ Münzen bey

cinemErzbisehof noch fehlen, um die Sammlung vollständig zu ma

chen. Es waren achtzehn Erzhischöfe, die innerhalb '75 Jahrhunder

ten, nämlich vom Jahre 1500 "‘) bis 1803 so viele Current- und Schau

Münzen als Beweise ihrer ehemaligen-Existenz ‘uhd-Gröese nusprä

gen liefeen, dal's ihr liindenkenlwenigst Ivon dieser Seite noch

lange in der Geschichte nicht untergehen wird, während von den

ehemaligen Erzbischöfen von Bremen, Cambray und Magdeburg,

‘welche durch den SOiährigen Hriegihre Beichsunmittelbärlteit und

iExistenz verloren hatten, nur wenige numismatische Denkmäler bis

‘auf unsere Zjeiten gekommen sind. " ‘ "" f '

. ‚ „
5 ‚_‚'

Schon im April 1817 geruhten Se. königl. Majestät an alle

ihre bey den auswärtigen ‚Höfen angestellten Gesandten den aller

‘llöchsten Aufirag zu erlassen, von den (laselbst von Zeit zu Zeit
‘erscheinenden Schaumiänzen wohlierlialtene Exemplare einzusenden,

lweil diese öffentlichen Denkmäler der Zeilgeschichte am Orte ihrer

Entstehung am leichtesten zu sammeln, und mit den geringsten Iio
‘sten beyischicklicher Gelegenheit zu übermachen wären. Der königl.

haier. Geschäftsträger am Neapolitanischen Hofe Graf von Jenis

son fafste den Geist dieses allerhöchsten Auftrags genau auf, indem

er seine Aufmerksamkeit nicht blos auf die während seiner Anwe

‘scnheit in Neapel erscheinenden neuen Schawnünzen, sondern auch

auf jene vor derselben erschienenen richtete, welches um so noth

wendigerwar, als namentlich diewährenddervorigenBegierung („oc

cupation militaire“) geprägten ‘Münzen ausser Kurs gesetzt worden,

A ‚. ‚.‚ - . und

u

..‚l

') Eine Ausnahme hieven macht der in der k. k. Miinzslrnmlnng zu Wien sich

befindende überaus seltene Duliat von dem ErzbinchofPilgrim von Pueh

- heim, welcher vom Jahre 1565 - 1:589 lu Salzburg regiert“ ‘

5



_und die vielen Reisenden:
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alle unter demliönige {Ioseph und Joa

ienenendledaillen um den doppelten Preis

Nur der außerordentlichen Thätiglteit

hat das königl. baier. Münzkabinet es zu

e von diesen Seltenheiten noch erhalten

erden eine ltnrze Beschreibung

chim seit lßilahren ersch

anfhauften ‘ und bezahlten.

des genannten Gesandten

‚verdanken, zehen Exemplar

und_ die Münzfreunde w
‘ ‚zu haben, ‚ ' h über ‚den Erwerb derselben

derselben hier gerne les v

mit uns erfreuen. ‘ v

1. IOSEPHVS NAPOLEO IVLIA MARIA. Die zwey Brust‘

Bilder des Königs und der ‚Königin ‚hinter einander (Capita ingata)

jenes ‘in blossen Haaren, dieses mit dem Diadäemgeziert. —- EF

FKAENIS PAKET. Ein springendes, ‘ungezänmtes. Pferd; im Ab‘

RECTATISSIBIO. O. P. Q. N.
schnitt: ADVENTVI BEG-{NAE EX

olitanus) ANNO BEGNI lllß‘)

ONE BE DELLE DVE SICILIE.

ild, mit vielen Orden gezier

ht man ‘den Anker,

2, GIOAGCHINO NAPOLE

Des (Königs links sehendes ‘Brustb

ter, Admirals-Uniform; auf den Epaulettes sie

und unter der _MDGCCXI. -—- AVVENIMENTO AL BEGNO. PBESA DI CAPlil.
uf mehrere SchilTe erscheinen ‘fit l

NIVEBSITATIS STU

ts sehendes Brnstbild

In

IOACHIM NAPOL. SIGIL REX. V

3.
des Königs rech

DIORUM. BESTAVBATOB.

') Diese Medaille ist ein Gescbe

dessen Aeusserung die einzige üeyn, '

in Neapel geprägt werden. Von dessen

wir mehrere.

usprägung Wal‘ T“

emplarc hievon in

u finden ist.

i‘) Die Medaille wiegt 7 Loth in Silber, und ihre A

trächtlichen Kosten verknüpft, dars nur ‘wenige Ex

1mm kamen, und gegenwärtig kaum eines mehr davon z

it so he

 



in blofsen Haaren mit einem Backenbart. -’FVLGET ET FOVET.

Die am Meere stehende Pallas mit ihren gewöhnlichen Attributen

streckt ihre Rechte über zwey aus dem Wasser emporstcigende

Ungeheuer ‚aus, und deutet auf die über die Berge herüberkomrnenä

de Sonne; am Gestade sitzt der Flufsgott, eine umgestürzte Wasser;

Urne‘ zur Seite, und das Ruder in der Rechten x’) ‘

lt. IOAKIMVS NAPOLEO VTR. SICIL. REX. des Königs

rechts sehendes ungekleidetes Brusthild mit einem starkeneßscken

hart. -- REDITVS AVGVSTI. Der König zu Pferd im Galopp ‘auf

römische Art gekleidet, einen Helm auf dem ‘Ilqpf, mit einemiflieg

genden Mantel, in der Linken eine Art Commandostab haltend und

rückwärts sehend; hinter ihgrgeine fliegende Yieturia ‚einen Lor

becrzweig über ihn haltend, l unten in der Egergue P‚._ QQNEÄS

POLITANVS OPTIMO. PRlNGlBl. A. MDCGCXIlI. "“*)

5. GIOACCHINO NAPQLEQNE BE DELLE DVE ‚SIGILIE.

des Königs Brustbild vom Stempel’ SJiJNr. 2; AL OSSERVATORIO.

GIOVACHINO. Das Gebäude ‚zu einer Sternwarte, welche der Hö

nig auf dem Capo di Monte errichten wollte, und wozu bereits der

Grundstein gelegt vgarlfll‘ .1’ BJ l

‘ 6.
'15‘. z ‘ ‘„‚ ‚

') Diese Münze wurde hey Yeranlalsung den ‘Gründung’ der-Universität zu Neu;

pel verfertiget. Eine einzige wurde für den König in Gold ausgeprägt, von

demselben nicht genchmiget, und nur wenige Probecxemplare wurden in

Bley abgeschlagen; dieseMünze ist daher äufscrst selten. Auch unser Exem

plar ist von Bley.

iü’) Durch diese ‘Münze’ sollte dlbE glückliche Rückkehr ausülufslihll verewigt

werden; aber sie hatte ein gleiches Schicksal, wie die Übrige ;' ‘es wurden

nur wenige Elxemplare hievolxx‘ yertvheilt,‘ gieng deristempel

in Sliiclte.

'") Ein Exemplar von dieser SehaumIiinze ‚in Goldlwiiyde. den Gälndälein

‘Belegt,- die übrigen sind alle vonv Blley‘, weil dernsltetnyel frühzeitig brach;

\ unter

\

5*
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i — 6.» IOA-GHIMVS. NAPOLEO N

71:‘. '

Des Königs links geltehrtes Brusthi

starken Baekenbart.
sitzende mit dem Helm gezierte Göttin stützt ihre Linke auf den

Schild; in der Rechten hält sie“ einen Lorbeerkranz über einen

Dreyfufs, auf welchem verschiedene Iiünstlerwerkzeuge liegen; zu

ihren Füfsen sieht man Hausgeräthe. MDGCGXI. *)

VOTI ‘PVBBIJIGI PER LA NVOVA PIAZZA MVBAT

TALlZlO DEI NOSTRI AVGVSTI LI 25.MARZO

N0. in sieben Zeilen.

‚ ‚L

NEL GIOBNO NA

1'809 ANNO 1. DEL REG

König Murat‘ wollte anfdein grofsen Platze dem ltönigl.

schieße-gegenüber, wo die Kireh‘e’d‘es heil. Franzisco de Paula zu

stehen kömmt„eine Art Amphitheater errichten, und liefs bey der

Grundlegnng diese Medeille verferlyigen} die aber nur an die dabey

gegenwärtigen Siaats-Olficianteu vefrtheilt wurde. ‚ _ ‚_ ‚ _ _ da}, 1513i‘ . f.‘ Y g ylil

LLE DVE SICIL. Des

wie oben. —-— ALLE

809‘: Mehrere mit den

men gebundene Fah

d: SIGVBEZZA IN

s. GIOACCHINQ NAFQLT: ms Die

Königs links sehendes Brustbild ungekleidet,

LEGlONI PBOVINCIALI LI 26. ll/IABZO 1

Adlern gezierte unter einer Iiönigsltrone zusam

nen, an deren Aenfserstenldieworte zu‘ lesen sin

TERNA. H) ' “ " ‚.
' I ‚ I ‘Qzuü ‚ls _'‚ v ’

_ Ä ‘ i 9'E‘ ‘j! (m15 ‘wgl.

‚Jiiltl nr-‘rrlei ‘ich! _

uns" Exemphr wie“ ‘o um‘ in‘ sin)”, und ist vielleicht das einzige von

diesem. Metall.

dwerker vertheilt,

rsammelten legiv‘

theilt; diese sind

') ‘Wurde an junge Künstler und selbst an Hau

“liJflWr die (len 26. Mny 1309 auf der Ghiaj a inNeapel W

‘m proläzntiali wurde diese Medaille in Silber und Erz vor

‘ "l äHeltonrl-j als jene.

'12 ‘m!
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. g. GlOACHlNO NAPOLEONE. Des Königs Brustbild, wie

dufi der vorhergehenden. -— ONOBE AL MEBITO. in der Mitte ei

nes Eiehenltranzes *).

10. GIOVACHINO NAPOLEONE BE DELLE DVE SlCl

LIE. des Königs rechtsgekehrtes Brustbild, wie sonst; unten Rega

(der Name des Stempelsehneiders) lSTlTVTO SALESIANO. eine

rechtsgeltehrt sitzende Frauensperson spielt mit. einem auf ihrer lin

hen Hand sitzenden Vogel. Unten steht: Pregio deZleAlunne. Feb

brajo 1312").

Diesem thätigen königl. Geschäftsträger haben wir noch ei

ne andere numismatisehe Seltenheit zu verdanken, deren Andenken

in den Annalen unserer Sammlung aufbewahrt zu werden verdient.

Ein Bauer etiefs beym Acltern seines Feldes in der Nähe von No

ccra"**) (in der ‘Campagna romana) auf die unter der Erde ver

borgenen Ueberreste eines Gebäudes. Nachdem er vorsichtiger Wei

so seine Mitarbeiter entfernt hatte, grub er nach, sprengte einen

gewölbten Bogen, und fand zwischen vier schmalen und engen Mau

ern ein formloses, ziemlich grofses Gefäfs von Erz. Er zerschlug

selbes; es war mit einer bedeutenden Anzahl goldener Münzen

bis an den Band gefüllt. Nachdem er seinen Fund in Sicherheit

5°‘

') Diese Verdienstmedaille sollte zur Belohnung des Verdienstes jeder Art ohne

Unterschied des Standes und Ranges verliehen werden; es ham aber nie zur

Ertheilung derselben.

i’) Iiönig Joachim gründete ein vortreifliches, weibliches Erziehungs-lnstitut

(Iitimto salesiano), in welchem diese eigends hiezu geprägten Prcismedaillen

in Gold und Silber verthcilt wurden.

nm) Sie hiefs bey den Griechen und Römern Alfaterna, um sie von andern

Städten gleichen Namens zu unterscheiden; ihre ältesten Münzen haben ei

ne theils griechische, theils oszische Aufschriit. Die Stadt heifst heut zu

Tage Nocera dei Pagani.
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gebracht, überliefs er sich der Besorgnifs, dafs derselbe zur Kennt

nifs der Regierung kommen, und der gehobene Schatz ohne weiter;

von ihr in Beschlag genommen werden könnte. Er trat‘ also seinen

Fund, dessen Werth kaum ahnend, um ein Geringes an einen wohl

habenden Bewohner Nocerzafs ab. OhneZeitverlnst wurde die ganze

Mafse eingeschmolzen, und nur eine sehr geringe Anzahl dieser

Münzen wurden auf das dringende Bitten eines Hausfreundes erhal

ten. Der Betrag des aus den gegossenen Stangen gelösten Geldes

war 11,000 neapolitanisehe Dukaten zu 1 fl. A0 im, in unserm Gelde

ohngefähr 20,000 fl. Der königl. baier. Geschäftsträger war so

glüclilich, eilf Stücke davon zu erhalten, und an das ltönigl. Münz

ltabinet cinzuscnden. Wir liefern hier in der Note eine nähere Be

schreibung hievon *). Der

') Es sind zchen Hufisehe Münzen, welche ‘in Geld ohngefähr 3 Dukaten wie

gen, und beynahe alle verschieden sind, daher sie in unsern Annalen einen

eigenen Aufsatz verdienen, den wir einst bey mehr Muße liefern “willen;

einsweilen soll hievou nur Folgendes stehen: Fünf Stücke haben auf der

Hauptscite ein lireutz mit derUmsehrift: lt. {TNlHA (Jesus Christus vincit);

die äufsere Handschrift, die aber schlecht erhalten ist, scheint der Name

des Normanisehen Ilönigs, Wilhelm lI., zu scyn, der vom Jahre 1166 bis

1189 in Sizilien regierte. — Auf der Rückseite befinden sich in einem Zirkel

mehrere Punlite, welche aber den ‘Ncrlh der Münze selbst nicht wohl he

zcichnen können, indem sie mit dem Gewicht derselben nicht; übereinstim

men; so z. BJ-eiegt die schwerste mit vierPunliten ‚ä Dukaten, die mit zwey

nur einen Duliaten, die mit sechs nur ätl Dukaten. Die Handschrift heifst

allem Anscheine nach, Curus in zirbz Siciliue anno 70; die verdern zwey

Ziffer sind abgerieben, welche Jahrzahl (1170) auf die Iiegierungsepoche

Wilhelm ll. deutet. Bey Vergara Seite 6 Num. 2 erscheint eine ähnliche

Goldmünze, welche dort ebenfalls dem König ‘Wilhelm ll. zugeschrieben

wird. S. ‚Museum Cuficum Bergianum Tab. VIII. num. LXXX. im" Joa

chims ersten Theil S. 352.

Zwßy ändere zu 1 und i ä Dukaten haben auf der Hsnptseite die nämli

che Aufschrift, wie obige, auf der andern aber statt den verschiedenen

Tunlttcn die Buchstaben FF. nebst einer unleserlichen ltandsehriil.

Wahr



Der ltönigl. baier. Gesandte in Petersburg, Graf de Bray,

Mitglied der ltönigl. baier. Akademie der Vvissenschaften, handelte

in dem nämlichen Sinne, wie Grafvon Jenisson, und war so glück

lich, eine vollständige Sammlung aller seit dcrBegierung Peters des

Grofsen in Bufsland erschienenen Schaumünzen zu erkaufen, undun

sere Sammlung damit zu bereichern’; sie beläuft sich auf 528 Stü

cke*), belegt die alte und neue rufsische Geschichte mit schönen

Dokumenten, und hat selbst für den Hunstfrennd einen nichtgeringen

VVcrth. Sie sind zwar nur in Bronze, aber mit einer Art von

Firnifs überzogen, welcher diesem Metall ein sehr gefälliges Ausse

hen verschafft.

Herr

‘Vahrscbeinlich gehören diese Münzen Friedrich IL, der im Jahr;

1296 von den Sizilianern zum König erwählt worden, und FE scheint dü

erste S.\lbe seines Nameds (Federigo) zu seyn. \Eins von den übrigen ist in

Lochner‘: ersten Theil S. 552 abgebildet. Noch fand sich bey diesen ausge

grabenen Goldmünzen ein Stück von anderthalb Dukaten mit dem belorber-‘

ten Brusthild einen Kaisers Friedrich und der Umschrift: IMP. ROM.

CESAR AVG. auf der Rückseite der Adler mit ausgebreiteten Flügeln 1- FBI

DERlCVS. Diese Goldmünze, wovon wir in unserer Sammlung schon

früher einigeExernplaro besafsen, ist bey Vergara S. 15 n. 7 und inMon

noies en or S. 55 in Kupfer gestochen, und wird an beyden Orten obigem

Friedrich Il. von Schwaben, welcher vom Jahre 1212 bis 1250 Hülse!‘

und zugleich König von Sizilien war, zugeschrieben. Man nennt diese Mün

zen goldene Angustulcn, welche zuerst im Jahre 1251 zu Brundusium ge

prägt wurden; sie beurkunden die grofsen Verdienste, welche genannter

Kaiser um die Vvissenschatten überhaupt, besonders aber um die Prägltunst

in diesem Jahrhundert hatte. S. Gottfried Schmutzefs Abhandlung über

die Verdienste des I‘. Friedrich II. um die Wissenschaften, und Consti

tutionu regum regni utriusqite Siciliae, mandante Friderico II. Imperator: etc.

Neapoli 1786.

‘) Nämlich von den Grofsfürsten, Czaaren, Ißaisern und Kaise.

rinnen 60 Stücke, aus der alten Geschichte von der Regierung Ilurick

22. des Igor 28, des Swjatoslaw 85, und des Taropolt 9 St.; aus der

neuen russischen Geschichte von Peter I. bis auf das Juli!‘ 1812 hundert

vier und siebenzig Medaillen. '
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Herr von Sehöpf, königl. liaier. Geseliäftsträger in Paris

hat sich die Bereicherung unsers Münzkabincts ‚zu einer eigenen

Angelegenheit gemacht, und wir ergreifen diese Gelegenheit mit

Freuden, ihm unsern Dank dafür hiemit öflentlich zu bezeugen. ‘Yir

erhalten durch ihn alle unter der jetzigen ltönigl. Regierung erschei

nenden französiehen Schaurnünlzen, die als Belege der neuen Ge

schichte so wichtig sind; nebstdcm liefert er uns die’ Gallerie me

tallique des grands hommes frangais; so wie die Scries numisma

tica universalis virorunt illustrium; auch haben wir gegründete Hol

nung, durch die ganz besondere Tllätigkeit des Herrn v. Schöpf

unsere Sammlung der unter Napoleons Consulat und liaiserregicrung

geschlagenen Münzen und Medaillen, die von Tag zu Tag immer

seltener und theurer *) werden, nach und nach vervollständigen zu

können.

.
O

_____.__—-— .45.’

Die wohlthätigen Folgen des unterm 28. März 1308 erlasse

nen allerhöchsten Bescripts, wovon wir oben S. 5 sprachen, er

streckten sich noch ungleich mehr auf dieyermehrung moderner

Münzen, deren Ausgrabungen in unsermVaterlande jährlich an meh-l

reren Orten geschehen; wir wollen die Bedeutendern hieven, W0

durch unsere Sammlung sich seit 6 Jahren bereicherte, hier an

‘führen.

_ a) Eine Dienstmagd, Namens Eva Albert vom Markt Bibart

1m Bezat-lireise, fand am 28. April 1811 in dem BibarterGemeindC

‘Wald nahe an einem Eiehenstocke 5 -— I; silberne Münzen; dlßfs

er

‘) Die Medaille auf seine Rückkehr von der lnsel Elbe wurde jem Sßllo“ i“

Bronze um 50 Gulden gelsauft.
. I
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ermunterte sieiäm Ternernwlvachslichen‘, untysie’ war so glüekliehy‘

deren noch über dreyhundert zu finden 5' dasltönigl. baier. ‘Landgelö

rieht Markt Bibart bekam‘ hievon Henntnifs, und säumte nicht," die‘

Münzen an das königLGenersllCommissariat’in Ansbach-zu schickten?‘

Wovon’ sie durch das köhigl. Thaier.» Ministerium des 7'l'nnerri1‘an"di‘e"

königl. ’Aka'demie der Wissenschaften kamen; dievonzflem Gdnservsl-i‘

tor deäkönigl. Münzltabinets damit vorgenommene nähere Üntersm‘

ehung geb folgendes Resultat. ‘Der Metall werth der auf‘ 526‘Stück

sieh beluufenden Münzen wurde von dem königLMünzamtc auf 13 ll. 25

kr.‘ geschätzt; der‘ historische oder numism-atischeWerth dersel-‘ä

hen warebenfallsvnicht von grofser Bedeutung; denn es waren gröfs-v

tentheils- nur-‘Batzenoder Groschen, geprägt zwischen den Jahren‘

1560‘ bis 1002 nach ‘den damals bestandenen’ Reiehsmünz-Verord-‘I

nungen‘ unter den 5 Iiaisern Ferdinand;Iw-‘Maximilian II. und Buk

dolIil1—II.',-"de'ren'Namen’ sietauf der Rückseite HhrenMT-‘Wasldiesen

I Münzen jedoch einigen Werth‘ für‘ unsererllsammlung gab,‘ war,

dal's ein Drittldlievon Pfälzisch ‘e, simmieris c h er,‘ zweyb rü-lcikl

s c h e , oder v e l d e n z i s c h e Landmünzen waren , wodurch mancher

unserer v a t e rl ä n di s c h’ e n Sammlung fehlende Jahrgang ergänzt

werdenzjtonhte *). Der innere Werth ivurde- dem Eigenthümer ver

gütet ‚ vund die Finderiu beschenkt.‘ » 4 h I-‚N ‚

b) Bedeutender sowohl an Metallwerth als an numismatischen

Seltenheiten war der Fund bey dem unter das königl. baier. Land

gericht H ö eh s tä d t gehörigen Markt W a c h e n r o th f“). Der daselbst
i. i w l ' ‚I. woh

'‚1( .;‚l‚ ‚ 1., ‚ l ‚'„, ,

‚ofßaieriselxe waren nur 2 Stücke darunter. ' I. l

H‘; ‘ : ’ '

.. _ Ü!) Gleich nach dem Sojährigcn Kriege soll ein Amtsrichter in dem durch Feuer

und Sohwerdt zerstörten Wachenroth‘ viel Geld- gefunden haben, welches vor

‚ 1; Abbrennung desselben dalelbst verborgen ward. Er kaufte viele Güter

i ' . i in ‘der ‚Gegend‘ an; ‘von ibln rühren ‘noch schöne Gebäude in Wachenroth

w" ‚ uund Elaenddrf her. Spllaas Geschichte des Slaveu-Landea au der Aisch und

1"""|- ' dem EbrflCll-Flüfschen. II‚. Theil. Seite 205;’

\ [|‚
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nehmende psnsisnirts Fcrstmeist.

aufiügainegrrikhm ‚eigenthümlichen P

meinen Sage nach ‚ei

haben‘ sqll „wielches ‘

mehr ‚aufgebaut worden. ist,

das Landgericht, res

Ministerium des Innern eingesen
ein Exemplar durch

rnainkreises an das

das hierüber abgefoderte

Seilschaften. dahin gieng ,

gefundenen Goldstüc

indem’ das Eingesc

Ungarn au

in‘ unserer Sam

nicht, deren noch

Werth ‚bestimmen ‚ ‘ und ‚ihm selben ,.

Beydes ‚geschah;

hievon 15 Stücke aus, und ergänzte

gen zu lassen.

‘)v Es wird dem M

' i Goldgnlden einig

lus Bohertu

und gehören unter

5 waren vom
. J ' Exemplar.

es von diesen

wurden 2 Exemplare behalten,

diese Münzen

ungeachtet wa

H- ; " in unserer Sammlung; ‘wr

schrift Wcnceslum Dux P. und

- Namens von

hicltte ein Goldgulden de

s. dem litten Jahrhundert,

vierzig vnachzusenden ,

in Ungarn regierte;

sehe vom König Johann, de

Masovien; erst eeitiohnge

St ‚ seltenen Dueaten bekannt ‚.

Hospital-Gebäudes zu Jauer ‘in Seh

___—-’-_

er Franz Peter. G1 arme rihatte nämlich‘)

latze zu Wachenroth, WO-Ilel: allgea.

benes ‘Schiefe gestanden
n mit WVasser umge

ge zerstört und nicht
ber im ‚ Schwedenltrie

mehrere alte Goldstüelte gefunden , vtroronv

p. die Regierung des Ober»

der wurde. Da‘.

i. Akademie. der Wie-i
Gutachten der könig

e vondeudal's alle oder wenigstens mehrer

ten -vorgelegti;werden;‘

s Königs Ludwig von.

und besonders. gut erhalten wsr,..;

mlung fehlte; ‚so ; säumte obiger Eigenthümer

mit der Bitte, ihren innern.

'nehs5‘_‚einer‚ Daraufgabe i-ausfcl-l:

das ltönigl. l Milnxzlkahinet wähltef.

hiedureh. manchem. Abgang f). -.‘ h

- . . ‘ . ß) ‚

nicht unangenehm seyn‚ von diesen so_

5 Sltüclie wären vöu Gare;

lliönig» in engem war,’

hielten hievon ein

llstz —— 1582

lten zur Einsicht mößh

iinzireunde vielleicht

e niihereNaebricht ‘zu lesen.

welcher vom Jahr-o’ 1'509 —— l342‘

die ältesten ungarischen Dueaten; wir be

König Ludwig, welcher vom Jahre

auch davon behielten wir‘ einen. 24 waren Bö hmi

rvomJahre l?!“ - 1546 daselbstregicrte; d‘:

Goldgulden zwcyerley Stempel gicbt, und wir keinen besalsen,

von welcher Stadt

6 gehören nach Florenz,

sind nicht selten; dessen

5’

eigentlich ihren Namen führen; sie
ren alle sechs ‘ven verschiedenen Stempeln, und. mangelten alle

‘r behielten sie daher auch alle. 2 haben die Auf

gehören wahrscheinlich cinemilbmg dieses

m Polnischelm Herzogthume

ind diese höchst

Grundlngung de!

u Goldmün

zen

Ploezllow einer Wciwodsclieit in de

fähr etlieh und neunzigiJbhi-ßu S

WDY nämlich im Jahre 1720 bey

lesiemein ähnlicher ßchate v0

u‘
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;uria.’-'lri5-c) DarGienerel-Commissariat -zu “Würzburg schickte 3irnilaalrre

1318‘ vierv unddreyfsig Stück silberne Blechmünzen ‘ein, welche bey

Herstellung der Verbindungsstrafse von Lohr durch den Spessart

nach Aschaffenburg bey Bechtenba-ch gefunden worden. “Die zwey

Finder-behaupteten, diese Münzen wären-unter einem grofsen Stein,

der-nur durch eine Winde weggehobenwerden konntep-in einem

irdenen Hafeugelegen, und "es möchten ungefähr "600 Stücke von

verschiedener Gröfselgcwesen seyn. ‘Die drey gröfaern Stücke wa

ren sogenannte Meifsner Groschen aus dem litten Jahrhundert‘; die
W«Zrlßwlßrbn Pfemainge, gröfstentheils schlecht erhalten, Fund

mit so. wenigen chrohologischen Zeichen versehen, dafs man ihr Va

terland und ‚ihr, Geburtsjahr mit Bestimmtheit nicht‘ angeben kann.

Sie waren nur 6 ‚und 51 löthig, und‘ ihr innerer NVerth betrug daher

keinen Guldeny-Die Finder erhielten’ dafür einen Conventions-Thaler.

LJ.‘r"‚„‚'1r'. ‚' ‚u T . ‚ . . g ‚_\'_ . . ,’*‚"‘‚ 1

w" r "-l1) Das nämliche Jahr lieferte uns auch einen xin der Nähe

mrMünchen gefundenen Münzschatz, der eich auf ‘1504 Stücke bei

lief. Ein‘ Guetler von -Feldmochi-nglNameneiJoaepheHertl fänd nämä

lieh auf den Holzgründen eines Bauern von Milbertshoven heym Um

bauen eines Baumes eine grofse ‘Anzahl Silbermünzen, worunter-vie

1.5 durch das Feuer zusammengeschmolzen warem‘ Nachdeml-der

innere Werth dieses Feindes m10? fl. 8 hr. durch ‘die ltön. Münz

Gommiseion auf Ansuchender Regierung des Iserkreiserhergeetellt

war,‘ wurde der Conservator desrkönigl. Münzkabinets aufgrefodert,L

den „

‘? I "zen gefunden worden ist, worunter sich ‚einige dcrley Stücke befunden;

beyde diese Exemplare waren von verschiedenen Stempeln, und daher der‘

“J "‘ Jkönigl. Sammlung höchst willkommen. ‘ l gehört wahrscheinlich Albert dem

o; 1-1‘ ‚eretenvvonflestreieh, der im Jahre 1308 als Kaiser‘ ermordet werden; auch

‚dieser fehlte inN unserer Sammlung. Nach dieser Erläuterung ist eine Stelle

in „llcas“ Geschichte des Slawen-Landes an der Airch und’ dem Ebrach

Flüfschen ltcr Theil S. 109 w berichtigen, worin von diesem Fund Mel

dung geschieht.

f} ü‘
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den historischen l/Verth desselben zu prüfen undtzu bestimmen;

diese Prüfung gab folgendes Resultat: 4) unter diesen Münzen wa

ren ohngeiähr zwanzig Thaler, nämlich römisch-kaiserliche,ESPani.

sehe, Sächsische, Venezianische, Erzherzoglich-Oesterreichisehe,

Brandenburgische; die kleinen Münzsorten waren gröfstentheils Säch

sische, Baierische, Salzburgisehe, Veldenzisehe, Bischöfliche, Hur

rentmünzen, so wie von einigen Sehweitzerkantonen, und Reichs

Städten, als Kempten, lfsny, Strafsburg etc. bis auf einen Iireutzer

herunter; 2) der älteste Thaler war ein llIarkgräflich-Brandenbur

gischer vom Jahre 1558, der selten vorkömmt, und in unserer Samm‘

lung fehlte; die jüngsten Münzen waren aus den ersten drey Dezen

nien des siebenzehtiten Jahrhunderts, woraus man also mit vieler

v“iahrscheinlichlteit‚schliefsen kann, dal's sämmtliche Münzen im An

fange des 50jährigen Krieges, um das Jahr 1630 ohngefähr, vergra

ben worden seyen, 3) der ehemalige Eigenthümer dieses Schatzes

war aller Vermuthung nach ein Wirth, oder anderer Gewerbsmann,

der mit den durchziehenden‚Beichstruppen während des ßojährigen

Krieges vielen Verkehr hatte, daher die vielen Currentsorten, mit

denen ihr Sold ederihre Löhnungbezahltwurde, auch mancher harte

Thaler, den der Soldat als Nothpfenning aus seiner Ileimath mit

in den Krieg genommen hatte; lt) es lassen sich viele Fälle denken,

wie der Vergraber dieses Geldes, der sein Geheimnifs aus Furcht,

vcrrathen zu werden, Niemand anvertraute, in der Nähe der von

den Schweden so oft geängstigten Stadt München unvermuthet um

sein Leben gekommen scyn möge, ohne mehr über sein Geld dis- \

poniren zu können, 5) solcheMünzsorten liefern einen siehernMaas

steh, nach welchem die damals deutschen Fürsten ihr Currentgcld,

um ihre Soldaten zu bezahlen, ausmünzen liefsen, indem 11118 die

neuere und ältere Geschichte lehrt, mit welch schlechtem Gelde

schon bey Griechen und Römern der Soldat zur Zeit des Krieges

bezahlt wurde.
Der‘



- ’ Der ganze Fund wurde behalten; der Werth desselben m»

gütet, und der Finder belohnt. ' ‘ ' ' .1

e) Auch die hiesige königl. Polizey-Direction unterliefs nicht,

wenn sich bey den vielen, um die Stadt herum unternommenen Aus

grabungen und Bauten einigeMünzen fsnden und diefs zn=ihrer

Henntnifs kam, dasGefnndene entweder selbst an die kömAkademie

der Wissenschaften einznsenden, oder die Finder anzuweisen, es

dahin zu bringen. Auf diese Art erhielt das königl. Münzkabinet

in den Jahren 1815 und 1816 fünf solche ‘Lieferungen, vorzüglich

aus einem dem ehemaligen Kinderhanse gehörigenlGartem die zwar

von keiner besondern Bedeutung waren, aber doch eine inßder liün.

Sammlung fehlende Münze von Herzoglllbert V. vom Jahre 1,562

lieferten, welche auf der einen. Seite zwey über einander gelegte

DolchemitdenWorten:‚Trau Snuch (sie) wem, undaufdernndern

den doppeltenyfieichsadler mit den bsier. Wecken auf der Brust hat;

te*). Eine ‘zweyte wer von demlisiser Maxentius mit derUmschrift:

B-ESTITVTOB UBBIS SVAE. » 1 ._ t

Da es der ausdrückliche ‘Wille Sr. königl. Majestät ist, die

Sammlung vaterländisch er Münzen nach und nach zur Vollstän

digkeit zu bringen, so versäumte der Münzkabinets-Gonservator kei

ne Gelegenheit, die sie/h ihm zur Ausfüllung der darin noch vorhan

denen Lücken darboth, und bezahlte manches seltene Stück mit

dem drey- und vierfachen Werthe. Einige dieser Erwerbe sollen

hier den Lesern bekannt gemacht werden, um dadurch die Besitzer

irgend eines seltenen vaterländischen Stückes zur Ueberlnssung an

das

i) S. die akademische Vorlesung über einige seltene und unbekannte Schau

Münzen Herzogs Albrecht V. aus Baisrn S. 14.
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das königl. Münzkabinet aufzumuntern. Die “littwe des ltönigl.

Schwedischen Gesandten in SachsenFrau v. Bildt ersah aus der oben

S. 29 angeführten akademischen Vorlesung, dal's uns die überaus

seltene Medaille auf Prinz Theodo, erstgebornen SohnWilhelm des

IV. vom Jahre 1555 fehlte, und wir deren Erwerb wünschten; sie

trug sie uns im Jahre 1819 um ‘Z0 sächsische Thaler an, und‘wir

kauften sie. -- Noch ungleich wichtiger zur Erreichung des obigen

Zweckes war jener Erwerb, den wir im verflossenen Jahre von

Herrn Christian Binder, einst inAugshurg, jetzt in Stuttgard, mach

ten. Dieser allen Hünzsammlern bekannte Münzkenncr und Händler

war so glücklich, jene beträchtliche Sammlung desgrofsen Münz

Forschers Joseph Mader, kaiserl. Haths undProfessors an der

hohen Schule zu Prag, nach dessen Tod zu kaufen, und sie, noch

ehe das Verboth ergieng, keine wissenschaftliche oderHunst-Samm

lung aus den österreichischen Landen zu führen, nach Stuttgart zu

bringen. Da er sie einzeln wieder veräufserte, so erkauften wirvon

ihm manches Vaterländische Stück für unsere Sammlung, über dessen

Besitz wir uns jetzt noch freuen, und wovon wir unsern Lesern nur

das Wichtigere hier mittheilen wollen.

Pfälzische Münzen, ‘yv‚”).‚.ßri,

Aus der alten Churlinie: Pfalzgraf Christoph, des

Johann von Ncunburg vor'm Wald Sohn, wurde im Jahre 11159 zum

Iiönig von Schweden, Dänemark und Norwegen erwählt, und starb

im Jahre‘ ‘ums kinderlos; ‚es ist nuneine einzige Münze V0" ihm

bekannt, Worauf sich nebst dem Wappen der genannten‘ 5 König

reiche auch das Pfalzhaierische befinde“). “Tir besafsen Sie nicht

Ot

-uc-xh “ m’ im wie‘ qm" T < ‘

) S. Groschen liabinet‘__\“llv‚ Fachnpgaiib, XXV. Nr. 44.
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Otto II. von Mosbach, des vorigen Vetter und Erbe seiner

Länder in der obern Pfalz, residirte daselbst zu Neumarht, wo er

1499 starb; Herr Mader befafs eine Klippe mit dem Buchstaben O

auf der einen ‚. und den baierischen “rechen auf der andern Seite,

schrieb sie obigem Pfalzgraf Otto II. zu, und hielt sie für eines

der seltensten Stücke aus diesem Zeitalteri‘).

Unter die seltensten pfälzischen Thaler gehört jener,

welchen gleich nach dem Iiölnerspruch, im Jahre 1505 der pfälzi

sche Kurfürst Philipp im Namen seiner Enkel und Mündel, derPfalz-.

Grafen OttHeinrich und Philipp, schlagen liefs, und welchen wir bey

dieser Gelegenheit unserer Sammlung einverleibten.

Simmerische Linie.

Johann II. von Simmern war der'Vater des ersten ‚Hur

Fürsten aus dieser Linie, Friedrich des III. ‚ welcher, nachdem die

alte Burlinie durch den Tod des vorgenannten Ott Heinrich erlo
sehen werrvdie pfälzische Iiurwürde übernahm. Die neu erwor

heneSchaumilnze desselben war selbst Herrn Exter nicht bekannt,

und ist um so merkwürdiger, als sie jenen Irrthum über das Ge-‚g

burtsjahr dieses‘ Pfalzgrafen, welchen eine andere Medaille vonveranlafstc, widerlegt, und auf das Jahr 1'492 festsetzfl‘) ‚.1

‚.‚ t ‚q 1

Neu

’ r

') Britische Beylräge zur lllüuzlmnde des‘ Mittelalters von Joseph Madenll.

Theil S. 174. Da dem Conservator des liönigl, Miinzliahinets keine pfälzif"

sehe Münze bekannt ist, worauf‘ die baierischen ‘Wecken ‘allein ohne’

den pfälzischen Löwen vorkommen, so soll ihm dieses seltene Stück einst

Stofl‘ zu einer besondcrn Abhandlung geben.

') S. Extern Versuch einer Sammlung von pfälz. Münzenyi ztorTheil Seite

.. 555 et scq.

.'‚\"_J\-. ‘ .
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Neuburger Irvidn-‚ienv ‚Q „H

Der besondere Stifter dieser Linie war Herzog Philipp‘

Ludwig, des Herzog's Wolfgang ältester Sohn*)‚ wegen seiner

guten Haushaltung genannt Pater familids- ‘Der ‘unermüdete Samina“

1er, ‘Exter, klagte schon "vorlmehr els 50 Jahren"‘*),=dafs ‘ervdirilie;

sem Fürsten nicht einmal eine kleine Seheidemünze häite‘ziri“G‘e-‘

sieht bekommen können 5 wir waren so glücklich, eineätl Lothschwe

re Oval-Medaille vom Jahre 1584 mit dessen Bildnifs ziilherwerben,

und wollen dieses numisrnatische Kleinod den Freundenhraterlävndii"

scher Münzliunde im Anhange durch einen Hupferstielrmittheillen. i‘:

‘;‚xl" ‚ xcmi‚." ' ".‘3‘ Hi‘)

: Hals‘ I ist‘) ‘r’: ‚Eh

u

Baierische.

Maximilianl. — Eine drey Dukaten sehwereMedaille von

m Jahre 1644 mit seinem vollen Titel

und “Tappen, und untenrdie Stadt ‘München. “ ’ 3- i "f" ‘N

' ‘ _ ' . - ‚: n»: neimiä"!

Maximilian Emanuel, ohne Jahrzahl. {Das geharnischte‘

Brusthild des jungen Kurfürsten mit seinem Titel, auf der Rückseite’

der halhknieende Herkules, die mit einem Hreutrkgezierte Weiltku-l

gel auf dem Bücken: GBATIA DEI lVlliiGVlVl.3 ' Nebst diesen Seltenfi

berühmte‘ haierische
heiten erhielten wir auch fünf Medaillen auf

Männer, nämlich Leonard von Egkh, Wilhelm von Freyberg zu

Hohenaschau, Olitavian Schrenk, Iiarl liöellh zu Brun, und

Hans Offenbeek aus Regensburg; es wird unsern Lesern nicht

unlieb scyn, wenn wir ihnen einst die Bildnisse dieser berühmten

Baiern, denen wir noch einen sechsten, nämlich den Kanzler Jim‘

chim von Donnersberg, Schwiegersohn des HarLIiöclih von

„A: ‘r-lßrun

. J _‚

J

") 5- die Erinnerung an Pfalzgraf Karl, Stifter der allein noch blühend"

‘illßa l ‘iliiltelnbachischen Liüeq Seite 14. ‚mp2 qqniq das,“ ‚A111

eyträgv.
") 5' 190 im erste“ und 4x5 im zweytenTbeil seiner oben genannten}!
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Brun beyfügen wollen, in einem bcsondern Aufsatze mittheilen

werden.

Ehe wir diese Fortsetzung der Geschichte des königl. Münz

Kabinets beschliefsen, wollen wir noch kurz jener Geschenke er

wähnen, welche demselben an modernen Münzen gemacht worden

sind. Von Sr. Majestät dem König erhielten wir, nebst andern, drey

goldene Schaumünzen von grofsem Metallwerth; die eine, zwanzig

Dukaten schwer, welche zu Wien auf die Anwesenheit der russi

schen Kaiserin Elisabeth geprägt worden; -— eine andere von 55 Du

katen , welche der englische Gesandte Lord ‚C a s tl e r e a g h wäh-_

rend des Wiener Gongresses den dort versammelten Souverainen

überreichte; -sie hat auf der Hauptseite den Kopf des damaligen

Prinz-Regenten, jetzigen Königs von England, mit seinem Namen

und der Jahrzahl MDCGCXIV, undanf der Rückseite das durch

Grofsbritanien noch aufrechterhaltene Europa mit der schönen Um

sehrift: Se ipsam constantia, Europam exemplo; -- und eine dritte

auf die Vermählung der königl. baier. Prinzessin Charlotte mit

Kaiser Franz II. Ferner eine aufdießerchtesgadnerWasserleitung in

Silber. -— Se. ltönigl. Hoheit unser Kronprinz, lzlöchstwelcher sich

durch den Bau dermyptothek, noch mehr aber durch dessen Rost-z

baren Inhalt ein der Zeit trotzendes Denkmal stiftet, legte in den

Grundstein derselben eine Medaille mit seinem und der Kronprin

zessin Brustbild auf der einen, und folgender Aufschrift auf‘ der an

dernlseite: „von Bajerns Kronprinzen wurde für Bildhauer-‘Verke

„der ältesten bis zur neuesten Zeit die Glyptothek erbaut, der erste

„Stein gelegt, am 25. April des Jahres 1816“ in 11 Zeilen. Nur

drey Exemplare existiren von dieser seltenen Münze; das goldene

ist in dem königl. Münzkabinet hinterlegt; das Silberne liegt im

I.‘ ‘ 5 ' Grun

. .—-—-=_‚ f
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Grunde des Gebäudes, das Bronzene behielten Se. hönigl. Hoheit

für sich.

t der Herzog Emerich von Dalberg beschenlh

Jahre 1810 besuchte, mit einer

Medaille, welche auf der einen

Se. Durchlaueh

te das Münzltabinet, als er es im

seltenen, ioLoth schweren silbernen

Seite‘ die zwey Brüder, Kaiser Kerl V. und Ferdinand 1., auf der

andern ihre Schwester Maria, Königin von Ungarn darstellt. -—Der

Herr geheime Staatsrath und General-Director von Bingel vermehrte

unsern Münzschatz nebst andern mit einer Schraubmedaille auf den

General W cllington , worin sich seine geliefertenSchlachten in illu

rninirten’ Hupfern befinden. -— I-InBar. v. Eichthal beschenkte uns

entalisehen Goldmünze ä 1% Ducaten. -- Endlich verdient

' mit einer orinoch eine besondere Erwähnung das Münzgeschenk, welche

' ‘Professor der Mineralogie

enarint _Giesel{'e, aus‘

re inj-Grönland zu, um sich dem Stui-Ü

bald; nach seiner Anstellung in’ Dublirr

reunde folgende Medaille Prägen, ‘wovon
i enke" machte. ‘ Haupt-v

ltäsßrustbild imProfil, von der rechten Seite ‘

mit der Umschrift: C. L. Gieseclse Equ. Aurat.‘ Min. Prof. Scflon. i

S. D. A. Hib. R. S. etc. ‚(CarolusLudoiJicus Giesecke Eqiics anra

alogiae'Professor‚ Socius Honorarius Societatis Dubli

lis.) Die Rückseite stellt

in Dublin erhielten. HrliarlLudwig Metzler, g

Augsburg, brachte sieben Jah

diurn der Natur zu widmen;

I liefsen ihm seine dortigen F

er uns ein Exemplar in

s e it e: Herrn von Giesec

egiae Soda

Disco-Eilandes vor, im

Vor- ‘

*) Her!‘ GieSeßlle ist Kommandeur des liölllgl. dänisehen Dauebrog-Ordehs.’

der Acadelnia liibernica, dndivon- der Uni

"*) Die Dublin Socicty ist ein von
für sich bestehender‘ Institut.

versität zu Dublin verschiedenes,
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Vordergrunde Basaltsteine, einen Eisbär‘ etc. Umschrift: Hyemes VII.

sub Arcto toleravit ingenti naturae perculsus umore. IHDCCCXVII.

Zugleich gab uns derselbe ein kupfernes Exemplar der St. Patriks

Medaille, welche die ltönigl. Societät der Wissenschaften zu Dub

lin in Gold oder Silber denjenigen ‚wissenschaftlichen Männern zu

theilt, welchen sie ihre Achtung oder Belohnung erzeigen will,

und auf deren Rückseite der Name mit einer Inscription‘, deren In

halt votirl: werden3mufs„ eingegraben fvirdi). Nebstdcm erhielten

wir von ihm einen Sechsschillings-Zettel Grönländischen Papiergeldes.

'!“ im’)

tflüfrziibÄ1‘r5>"&i1l“"ia'z;

Und hiemit wollen wir die zweyte Fortsetzung der Geschich

te des ltönigl. baier. Münzkabinettr beschließen, zugleich aber un

serm vor (‚Jahren ‚ausgesprochenen Plane gemäfs; zur" Erweiterung
1 " ..‚ -. n". ‚ 1 s" ' ':‘.1‘:- -"'. .der Wissenschaft selbst, einige noch ‘uiflieltzxnrite,U {heile antike, theils

moderne Münzen in Hupferstich liefern , und mit Anmerkungen be

gleiten.
„
n. .1

E‘ " "' ':r1' ‚l‚
a ..-. - _. .‚

b ‚

4') Die Herrn Gieseelte zugestellte lllegläiilliag‘W3151 zwanzig Ducaten.

r v v

» “-‘-:;..' ‘ " )‘l‘i'‚ .1.) u;

. _. _„ p . ‚. ‚

- ‚. .. '‚ . .‚..-.1‚| ' .‚ .. .-‚„-‘_'=.‘>„‚ 1.,’ n.‚ «-‚l 2 1',‘

-""'-“ - - _ - ‘li-‘l '\ ' -‘ 2 ' ‚v ‚. ' . nmnld 1' k»: '‚ ‚im i‘; .i„l

1-. ._. -l\"l‘l ‚" ' . ' .1.” uuliww 3T‘. . ‚‘‚.\ ‚b f: ';|.3

" . ' l t ein i ' an‘: 4.:‘ I" ‘Ä. rg: irrt’? '-'_‚3:"1'i

" ‚'32. ‚z .'‚ ‚a "

.‚—-----——— Ä ‚n _‚—

‚ÜEÄPL ' 5 i‘ E r
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E r k 1 ä 1‘ u n g

einiger

noch unedirten griechischen Münzen

U9:

l ( als Hi“? _ ‚h.

I‘ _ Anhang zur zweytenfortsetzung der Geschlchto Yw}: " d“ ' 'l.;1‘l;‚.'.; au» ‘Jiaunhßtfi -

‘ "ezoinfä

honiglich-haxerxschen Münzkabxnets "

vom Jahre 1814 bil 1820. l

-’;__‚~—-.„

In der ersten Fortsetzung der Geschichte des königl. baier. Münz

’ ‘ re und Sel

kabinets legten wir Rcchensc

aus unserer Sammlung vom Chersone

auf gleiche

Macedonien bis zu de

s

Weise fortfahrend ,

n Aegaeischen

tenere

ab; in der zweyten wollen wir,

übrigen Theil von Europa, von

Inseln, durchgehen.

AERO
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AEBOPUS REX MAGEDONIAE.

Weder die Doctrina numorum veterum, noch Mionnet

kannten eine Münze von diesem alten Macedonischen König, wel

cher vierhundert Jahre vor Christi Geburt regierte‚ und um das

Jahr 594 starb.

Dem grofsen Numismatiker in Florenz, Domenico Sesti

ni, gebührt das Verdienst, der Erste gewesen zu seyn, zwey Mün

zen von diesem König bekannt gemacht zu haben, zu denen jetzt

noch eine dritte kommt, welche zwar schon Hunter Tab. 68 Nr.

XXI. in Kupfer stechen liefs, aber unter die Ungewissen zählte,

weil sein Exemplar keineAufschrift hatte. Wir wollen sie alle drey

näher beschreiben.

l.

a) Cap. Herculis barbatum Zeonis exuviis tectum;

b) AEPO. Lupus dimidius aliquid devorans. Superne

clava. AR.

DieseMünze ist in sestinPsDescriptio numorum veterum etc.

Tab. III. Nr. 6 in Kupfer gestochen; und befand sich damals in

dem Museum zu Florenz.

II.

a) Cap. juvenile pileo tectum;

b) AEPOIIO. Equus subsultans. JE.

P i e tr o V a n - D amm in Amsterdam war ehemals Besitzer

davon; in der Cousinerischen, jetzt königl. haier. Münzsammlung

be
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befindet sic

e dissertazioni

liefe; ein zwcy

Equus dinzidius.

numismatiche.

' l

h ebenfalls ein Exemplar,

Tom. V. png:

tcs, das wir besitzen,

‘das slestini» iin seinen lettere

Z in liwupferestechen

hatflaui‘ der Rückseite einen

1:‘; '-"..\„ u‘ i

Illr

a) CaputMercurii tenui

b) AEPOH. pa

Diese Münze hörnmt

sagten, aber ohne Aufschrift;

des Königs ganz deutlich,

liefsen; sowohl diese, als

onischen Stadt Amphipolis ge

eltenen ‚

ced

‘hören unter die sehr s

nur eine von diesem König

i

schon‘ bey Runter ‚vor ‚

auf I ‘unserm; Exempla

weswege

die vorstehende Münze wurd

redimibum cum petaso, v. d.
fizo

rs dimidia leonis currentis ad dextram. ÄE.

wie wir oben

‘r steht der Name

Kupfer sterben

e in der Ma

Alle diese dreyMünzen ge

h selhst im Wiener Habinet

n wir sie hier, in

fpn den.

da sic

befindet.

a:

#6

PAUSANIAS, BEX MACEDONlAE.

Pausanias war

pus, welcher aber nur

von Amyntas,

5975 vor Christi Geburt ermord

vorangezogenen 5tcn Tom.

denen wir noch eine vierte beyfüo

mal in Iiupferstich abgebildeb

“ “ Ü) Cwrwt ‘imsefbelvma- redimitulm;

„i

der Sohn des vor

ein Jahr über Maccdonien regierte,

dem Großvater

seiner Lettere,

erwähnten Königs ‘Aero

da er

JahreAlexander des Grofsen, im

demSestini macht, in

drey Münzen bekannt,

en, und zwey davon zum ersten

et wurde.

G‘

geben.

1.‚

I
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b) HATZANIA, Equusßtansintra quadratuzn;

Diese einzige kannten Epkhel und Mionnet. AE.

i

a) caput idem;

b) HATZANIA. Leonisbsalientis pars dimidius häyßes

tini in Kupfer gestochen. AE.

5.

a) Equi currentlis pars dimidia;

b) HATZ. Galea cristata. Arg. subaer.

Tab. I. Nr. 2.

h.

a) caput imberbe diadematum; ad d.

b) IIATE. Pars dimidia apri currentis ad (L AE.

Tab. I. Nr. 5.

a) caput muliebre, forte Veneris ad Sin.

b) ZKIJZNAIJZN. Duae columbae, vel aquilaesese obviantes.

Tab. I. Nr. lh AE.

2.
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2.

a) Caput Palladis adversum;

b) idezn typus, sed M. AE.

a) Caput Apollinis tenui filo redimitum, capillis tonsis;

b)’ ‘Q2 Galea Simplex intm quadratum incusum. AR.

IK

Tab. l. Nr. 6.

Nach der Halbinsel Ballene oder Pellene in Macedonien

ten Geographen fünf Städte ‚ worunter eine Namens S ei o n e

nach welcher Stadt die Athenienser vielen Weinhandel trieben.

ineMünze von ihr , eben so Mio n n e t; erst S e sti

eralibus diese Stadt auf, und be

LXIV. obige Münze näher;

getreuen Iiupferstich,

legen die al

vorkömmt,

Eclthel kannteke

ni führte in seinen Classibus gen

schreibt in seinen lettere T0m. V. pag.

wir liefern sie hier Tab. I. Nr. 4 in einem

und fügen ihr sub Nr. 5 noch eine zweyte bey, die nicht unwahr

scheinlich auch dahin gehört, da Sie einen ähnlichen Typus nebst

einem liegenden 2‘ hat, buchstaben des Namens

der Stadt gelten könnte; auch bey Hunter Tab. 67. Nr- XXV

llömmt unter den Ungewifsen eine ähnliche mit vier Buchstaben vor.

die man rückwärts leicht für ZKLQ lesen ‘könnte. Nebst diesen 2

Münzen in Erz besitzen wir in unserer Sammlung eine dritte (hier

sub Nr. 6 abgebildet), aber in Silber, welche der Fabrik und dem

Metall nach hieher zu gehören scheint; indem die Münzen der be‘

nachbarten Maeedonischen Städte, Heraclea Sintica, Mende, Nea

Polis, Orthagoria in beydcr Hinsicht große Aebnlichkeit damit ha

ben; Sestini war früher der Meynung, dal's diese Münze der Stadt

Sco
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Scotussa gehöre; änderte sie aber später dahin, dal's Scione nä

her Anspruchv darauf habe, indem er 25152 darauf zu sehen glaub

te; wir sehen II! nicht; denn so gut diese Münze an sich erhalten

ist, und so deutlich die ersten zwey Buchstaben darauf zu lesen

sind, so zweifelhaft bleibt es doch, ob die zwcyte Sylhe LQ, wie

Sestini glaubt, oder 0b es blos O, wie wir zu sehen glauben, heis

sen soll, in welch letzterm Falle die Stadt Scotussa, von welcher

die alten Auctoren sprechen, darauf Anspruch haben würde. ‘Wir

liefern sie daher sub Nr. 6 ebenfalls in Iiupferstich, und bemer

ken die unserm Auge nicht sichtbare zweyte Sylhe mit. . . In jedem

Falle, (lieMünze mag nach Scione, oder Scotussagehören, erscheint

sie unsers Wissens hier zum erstenmal in Hupfcrstich, und ein in

Hinsicht ihrer Umschrift ganz gut erhaltenes Exemplar mag einst

über ihren wahren‘ Geburtsort entscheiden. Sollte die Stadt Scotus

sa hierauf gerechten Anspruchhaben, so mag es die in Macedonien

und nicht die in Thessalien gelegene Stadt dieses Namens seyn, in

dem ihr Typus mehr macedonisch als thessalisch ist, und mit jenen von

Aphytis, einer ebenfallsMacedonischenMünzstadt, beynahe ganz über

einstimmt.

lk i

d‘

Thessalonica.

a) CABINIA (sie) TPANKTAAINA. AFO. hujus Caput, _

b) OECCAAONIKEIZN. infra HTOIA. Apollo fzuclus stcms

d. lauri ramum. S. Zapidi admota, et simul lyrae imä

positae colunmae, cui serpcns implexus innititur, juxä

ta arcus, ante pedes urna, et 5 mala aurea. AE.

Tab. I. Nr. 'Z.

Sabine Tranqnillina war die Tochter des Misitheus,

eines Mannes, der unter dem jungen Kaiser Gordianus lll. das Reich

6 mit



[a2 _‚————-._‚Klugheit regierte; in den Künsten des Friedens

mit einer seltenen

leich erfahren,
so wie des Krieges g

Vertrauen des Kaisers,
ehe dadurch nur noch als es sa

gröfser wurde ‚

wclster des Iiaisers Schwiegervater geworden.

Sabine Tranquillina war die Tugend und Schönheit

weit entfernt von Eifersucht über

und die stolzen Bömerinnen,
Thron. setzten ihr ein Monument mit einer

aft für sie war, wel

sich

selbst,

ihre Erhebung auf den

Aufschrift, die eben so wa

ches Beyspiel auch die entfernteste

beeiltenfl. Daher auch die vielen griec

ihr zu Ehren geschlage und wovon wir ei

stenmal in Kupfer ste S. Tab. I. Nr. T, s

Thessalonica in Macedonien, genannt. Eine ganz un

bekannte Münze von ihr hat Neuman 'Z bekannt ge

macht, auf deren Buchseite Latoria in der

einen Hand Apollo und in der andern die Diana trägt, daher sie den

Namen Gemellipara erhielt. Unsere gegenwärtige Münze hat auf

den nämlichen Gultus Bezug, stellt jedoch den Apollo allein vor,

zu dessen Füfsen eine Urne und fünf goldene Aepfel liegen, welche

alonica ihm zu Ehren gefcyerten Pythi

n wurden ‚

chen liefsen.

einst Therma

n Tomo II. p. 5

ihre Zwillinge,

ie ist von

auf die in der Stadt Thesesehen Spiele zielen, daher auch die Aufschrift: HTGI/‚fiiiij. -— Da

die Kaiserin Tranquillina bey dem Tode ihres Mannes, den sein

lbst erregten Empörung

in einer von ihm se

liefe, kinderlos war,

rn Schicksal.

Naehfolger, Philippus, so schweigt die Ge

. T 0

aus dem Wege räumen

schichte von ihrem ferne

par M. Beauvais,

"’) S. Hiflloire ahregee des Empereure et des Impcratriees,

Tom. l. pag 592,

"j Auch zu Ehren des

Spiele, setzte aber
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Torone.

a) Vas monotum. TE.

b) Quadratum incusum maceclonicum. AR.

Tab. I. Nr. 8.

Torone war nach den alten Geographen eine Stadt in Ma

cedonien, und gab einem Meerbusen ihren Namen: Sinus Toro

naeus, Toronaicus; die Doctrina num. veterum führt sie unter den

Macedonischen Münzstädten zwar auf, hält aber die ihr von Go]

zius zugeschriebene Münze für falsch, folglich erscheint diese Münz

stadt weder in den Classibus general. noch bey Mionnet. Als die

hier Tab. I. Nr. 8 abgebildete Münze durch Cousinery bekannt wur

de, und über deren Aechtheit nicht der geringste Zweifel erhoben

werden konnte, legte sie Sestini selbst nach Macedonien, und er

weiterte dadurch das Gebiet der numismatischen Geographie um eine

Stadt. Dafs hier die erste Sylbe TE und nicht T0 hcifst, darf uns

nicht irre machen, indem diese Verwechslung der Vocale heymden

Griechen häufig vorltömmt. Vergleicht man diese Münze mit jenen

anderer, theils in Macedonien, theils um den Toronäischen Meerbu

sen herumliegenden Städte: Bisalte, Mende, besonders Heraclea sin.

tica, so wird man nicht nur das nämliche ‘Metall, sondern vorzüg

lieh dasselbe incusum macedonicum auf der Rückseite, und große

Aehnlichheit der Fabrik unter beyden gewahr werden, folglich der

Classification des Cousinery und ‘Sestini gerne bcystimmen.

lt I:

i‘

THESSALIA.

Larissa.

a) Caput muliebre vel juvenile Zaurealilm ad Sin.

0* b)



Alt ____._—-
b) AAPI. Thetis equo marino ad S. vecta, S. tenet cly

peum praegrandem, in cujus medio monogramma. X.

id estAchilles. T. I. m‘. g. AE.

Wenn die griechischen Städte überhaupt darauf stolz waren,

dal's schon Homer von ihnen Erwähnung machte; und wenn sie

dieses Homeriscbe Andenken auf verschiedene Art zu erhalten such

ten: so gilt diefs vorzüglich von den Städten Thessaliens, worunter

Larissa oben ansteht. Einige ihrer Münzen tragen das Haupt der

Medusa zur Schau, welche Perseus ermordete, der lange in La

rissa gewohnt hatte. -— Hector sagte zu Andromache: sie wur.

de einst in fremden Landen Zeuge weben, urid als Sklavin Wasser

aus der Quelle Messeis in Larissa schöpfen müssen; eine Silbermün

ze dieser Stadt stellt Andromache vor, wie sie aus dem Rachen

eines Löwen Wasser holt, und verewigt dadurch Homers Aus

sprucir‘). ß Auf der gegenwärtigen Münze Tab. I. nr. 9 sehenwir

Thetis, welche in Thessalien einen eigenenTempel hatte, auf einem

Seepferd, wie sie ihremPilegsohn Achilles den Schild überbringt,

der mit seinem Namen bezeichnet ist. Alle diese drey Münzen sind

eine Zierde unserer Sammlung, wovon wir

Iiupferstich liefern.

Heraclea Trachin.‘

a) Caput leonis pilum hastae ore tenens.

b) HPA. Arcus et Pharetra reticulo in variis gyris C011

locati. AR.

Tab. I. Nr. 10. Es

") Man sehe hierüber in der Doczrina num. Uet. die Steile pag. 148.
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. ‘ ‘Es bleibt immer schwer, ‚einer Münze mit einem,‘ mehrern

andern Städten zukommenden Namen ihren wahren Geburtsort anzu

Weisen. Stephanus von Byzanz zählt dre}r und zwanzig vStädte mit

dem Namen Heraclea, wovon eine auch in Thessalien lag. Die

Lage derselben versetzt Livius an den Fufs des Berges Oeta, und

Strabo rechnet-ihre Entfernung von der alten Stadt {Ilrachin auf

sechs Stadien, daher sie auch Heraclea 'I‘rachin geheissen haben

s0ll*). Dafs nun oben beschriebene und Tab. I. nr. 10 in Kupfer

gestochene Münze gerade dieser Stadt gehöre, leidet keinen Zwei

fel, indem sie in Hinsicht des Metalls, der Fabrik und vorzüglich

des Typus genau mit jener übereinstimmt, welche ihre Nachbarn die

Oetäer schlagen ließen‘, bey denen, so wiein ‘ganz Thessalien die

Verehrung des Herkules allgemein war. Sestini machte in einer

seiner neuen lettere e Disse/tazioni sopra alcune medaglie autonome

di varie cittd äella Tessaglia“) Münzen von vierThessalischen Städ

ten, nämlich Ctemene, Elatea, Heraclea Trachin und Oetaei aus der

ehemals Cousinerischen, jetzt königl. baier. Munzsammlung bekannt,

ohne jedoch von einer derselben einen Hupferstich zu liefern. Un

serer in_ der Fortsetzung der Geschichte des königl. Münzkabinets

Seite 26 ausgesprochenen Regel gemäfs sollten wir alle diese Mün

zen hier in Abbildungen liefern, weil „keine auch noch so genaue

„Beschreibung den getreuen Bupferstich ersetzen ltann,“ wir-müssen
aber hieriausLiebe zur Wahrheit gestehen, dafs wir auf den Münzen

der ersten 2 Städte, Ctemene und Elatea oder Elatia, ‘auch mit be

wafihetem Auge das nicht lesen oder finden konnten, was Sestini,

darauf gelesen hatte ***). Es sey ferne von uns behaupten zu wol

len,

') Tllueydides und Diodorul sprachen ebenfalls von diesem Heraelu

Trachiu.

m') Lettere e Dissertazioni numilmaticheetc. TomJLMDCCCXVll. p. 12 et seq.

W") Mionnet führt in seinem II. Tom. S. 93 eine Münze von Elatea mit der

nämlichen Unnchritt aus Psllerinn an, setzt aber boy, da?! Siß unrech‘ Sek‘

sen werden wäre.



‘und deren Beschreibung in seine Briefe» übergetragenw

‚A6 ___‚.._...—len ‚als wenn dieser scharfsinnigeGelehrte, dem wir soyiele glück

liche Entdeckungen in der Numismatik zu verdanken haben, beym

Lesen obiger Münzen seine Phantasie zu Hülle genommen hätte}

nlich hat er auf seinen vielen numismatiscben Reisen ir

‘wahrscheigendwo eben dieselben in besser erhaltenen Exemplaren ‚gefunden,

.'ll.' .1‘

a‘ * ‘JIF ‚ 4 h“ ‚ä ‚

O e t a "i.. h! (‚iu i. ‚. \ ‚lji

‚ . a ‘rl- " ‚ ‘v1’; ' i‘ Xi)

a) Caput leoms pilum hastae pre tenenssf, 4‘ ' ‚. ‚„..\,;)

- . ' ._ -‚“i.: ‘VW?!

b) 0IT<. (S16) Pharetra et arcus renculo m uarus gyns
collocati. ' ‘ ‘ ' ' AR.'_ i

l‘ ’ V F

- ' l Tab. I. Nr. 11. V ‚ "

‘i i ‘i Die Bewohneriides‘ Berges 05m in Thessalien, mit welchen

y ‘andere Berge rerbanden, ‘waren

die alten Geographen noch dre
welche an

durch bis auf uns gekommene Münzen längst bekannt“;

sich sehr selten, aber‘ alle ‘aus Erz sind. ‚Abt Neumann, Eck

hels unsterblicher Nachfolger, war der erste, der uns eine in Sil

ber bekannt machte, cujus ueneres, sind seine Worte, nec verbis,

nec scalpro digne exprimds, nitore atque elegantia insignis‘*). Die

Unsrige, die ‘wir hier bekannt machen, ist ebenfalls aus diesem Me

tall, und nicht minder schön und niedlich, folglich die zweyte, die

wir in Silber ltenncn. ' Hätte sie-keine Auischrift, so würde man

bcy dem ersten Anblick sagen müssen, sie sey von der nämlichen

Stadt Heraclea Trachin, deren ‚Münze wir so eben beschrieben ba

ben;

_') Siehe Bembrock, Pellerin etc.
‘m.

\ '") Püplllorllw et Iiegum numi‘ um“, inediti W159. Wir besitzen von dieser

Neumanischen Münze zwey ‚ und zwar verschiedene-Exemplar”
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ben; nachdem sie aber den Namen ihres Geburtsorts selbst ‘an der,

Stirne trägt, so läfst sie keinen Zweifel übrig, dal's beyde Münzen’

zwey benachbarten Städten gehören, die auf gleichem Fufse münz

ten, und dal's die oben angegebene Stadt Heraclea nicht wohl eine

andere seyn könne, als welche am Fufse des nämlichen Berges

Oeta gelegen eben dieselbe Gottheit (Hercules) mit ihr verehrte‘).

‚k *

=lt

Perrhaebia.

a) Equus liber currens;

b) IIEPA. Pallas in genubus, armata cum hasta et cly

peo, omnia intra quadratum incusum. AR.

Tab. I. Nr. 12.

" Eckhel wer der erste, welcher im Jahre 1786 in seiner

Sylloge prima num‚ vet. anecdotorum pag. 115 eine Silbermfinze

von Perchaebia in Thessalien publizirte, und in Kupfer stechen liefs,

sie war‘ ein Eigenthum des Cardinals Borgia, und wird noch jetzt

sowohl von der Doctrina num.‚ als Mionnet als einzig von dieser

Stadt erklärt. Im Jahre 1795 sah Sestini eine ähnliche zu Rom,

dann eine zu Paris, und dann eine in der ehemaligen Gousineri

sehen

') Sestini hat in seiner Descript. num‚ vet. p. 151 m‘. l diese Münze zuerst

bekannt gemacht, ohne eine Ahzeichnung davon zu liefern; späterhin liefs

er sie in Stinßm IX. Tom. p. 2x nr. 29 aus dem Gotbaischen Museo in Hu

pfer stechen; dessen ungeachtet konnten wir uns nicht enthalten, such die

unsrige hier in Iiupfcr zu liefern, theils, weil sie ein würdiger Pendant zu

der vorstehenden von Heraclea Trachin ist, thsils, weil die Rückseite der

Gothsischen Münze, so wie sie in den vorgenannten Lemre gezeichnet ist,

mit der Unsrigcn nicht übereinstimmt.
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aber nirgends ist die unsrige näher beschrie

haebia war eine Gegend in Thessa

hner Perrhaebi genannt, theils gegenMitternacht

Olympus und Tempo, theils gegen Mittag an dem

Das laufende Pferd ist ein ganz ThessalischerTy

ehe Beuterey schon in dem grauesten Alter

dem die Fabel sagt, das erste Pferd sey in

Thessalien gefallen, und von dessen Bewohnern, den Lapithen be

zähmt worden 3 daher die Mähre von den Thessalischen Centauren.

n.» r ‘ä

Macedonien, des Amyntas Sohn, suchte

s der Thessalischenßeuterey dieses Land

werfen; da die Thessalischen Städte

Becht zu münzen verloren hatten, so

ie alt obige Silberrnünze seyn müsse.

‘Pindus wohnten.

pus, da die Thessalis

thum berühmt war 5 in

Hönig Philipp von

vorzüglich wegen des Bufe

seiner Bothmäfsigkeit zu unter

durch diese Unterjochung das

läfst sich hieraus schliefsen, w

ebäer zwey und zwan

dafs die Perrha

und nennt
nTroja abgeschickt hätten,

hcit HEPAIBOI lllavsrrroleuot (tapfer käm

Münze scheint die
der Rückseite unserer

da er diePallas selbst, wie im Iiampfe

zig S

sie bey dieser Gelegen

pfend). Der Typus auf

ses‘Lob zu rechtfertigen,

begriffen , vorstellt. . i s s e, c

r n:

Scotussa.

rculis barbatum lconis exuviis tectum.

a) Caput He

h’: ‚u!‘ .

I b) EKO. Equi gradientis vel pascentis pars dimidia cum

AR.

pendente capistro.

Tal). I. Nr. 13. Wir

') S. dessen letlere tomo primo vom Jahre 1813 S. 8G.

__‚__._.‚__‘
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' ‘J/‘Vir liefern hier wieder eine Silbermünzc von einer Thessm

iischen Stadt, Namens Scotussa, welche von jener verschieden

ist, die sich im Pariser und Wiener Museo befindet; Mionnet

hat jene in seinem 2lten Theil pag. 22; und Eclthel diese in seiner

Dolctrina num. V01. H. p. 150 beschrieben; beyde Exemplare sind

‘einander gleich, unterscheiden sich aber von dem Unsrigen dadurch,
dal's sie zwar anfder Vorderseite denyThessalischen Typus, ein weidendes

Pferd, aufder Rückseite aber eine unbekannte Pflanze -- nachSestini

eine Vveintraube —— haben; . die Unsrige aber einen mit der Löwen

huut bedeckten sehr schönen gebarteien IIerkules-Iiopf. Sestini

liefs in seinem öfbcrs- angezogenen lXrTonnTalrLFig. 51 ebenfalls

. eine Silbermünze dieserStadt in Kupfer» stechen; aber sie ist von

der Unsrigen sowohl auf der ‘Haupt-als Rückseite ganz verschie

den, und. der Herausgeber ist im Zweifel, ob das darauf vorltom?

mende Thier ein Pferd oder ein Esehsey, in welch letzterm Falle

er‘ sie nach Scotussa in Macedonien‘ verlegen würde. Auch die

von Mionnet beschriebene und mit. der höchsten Potenz von Sei.

tenheit bezeichnete Münze in Erz besitzen wir ebenfalls, nebst noch

einer kleinern aus dem nämlichen Metall, welche aber auf der

Hauptseite statt des Medusa-tiopfes jenen der behelmtenPallas trägb

.A‚lle drey Exemplare sind sehr gut erhalten, und wir müs.

sen aus Liebe zur Wahrheit gestehen, dafs die hier in Kupfer ge

stochene mit jener von Scione sub Nr. 6 in Hinsicht der Fabrik

grofse Aehnlichkeit hat.

INSULA A-D MACEDONIAM ET TEIESSALIAIW.

H a l 0 n e ‚s u s.

a) Caput Jovis Zaur. ad‘ d.

7 Z')
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b) AAONNE. A

H a l o n e s u s ,

Macedonien und Thess

lipp mit den

drey andern Inseln

lerin in die

III. psg. 26 1

hel Tom. II.

cis

Stadt darauf Ans

he sich auf der ersten

welc

Pus auf der

Königs Amyntas II.,

lieh, dal's der letztge

habe schlagen lassen;

zweifelhaft anführt. S

diese Pellcrinischen Münze

gesehen zu

anführt , welche, wenigsten

schieden seyn mufs.
srigen ver

auf mehrer

theils vom

Widder besonders heilig war;

seln Same, Cephallenia, Ilcl-Jhaestia et

seltene Münze aus eine

erhalten ,

auf der Insel E ub 0 e a‘ ganz

„____‚-‚.

ries stans ad d. ante (b.

Tab. I. Nr. 14.

JE.

heut zu Tage Pelagnisi, eine Insel zwischen

um deren Besitz sich einst Kön g Phi

d welche Strabo nebst noch

wurde zuerst von Pel

alien,

Atheniensern stritt, un

mit Seyrcs verbindet,

matisehe Geographie eingereiht, indem er Tom.

e zwey Münzen bekannt machte, welche Eck

innnet in Abdruck liefert.

p. 150 beschreibt, und M
aufMünzen von Chal

esteht , dal's ihr Typus jenem

‘ähnlich sey, und dal's folglich diese

die Aufschrift ‘PI/HIT,

die Aehnlichkeit des Ty

n des Maeedonischen

chein

numis

‘Z 1 jen

prueh machen könnte 3

befindet, und

en auf Münze

machen esnicht unwahre

ch Eroberung dieser Insel

daher sie auch Mionnet Tom. II. Pag. 26 als

Classibus generalibus scheint

ls nicht dahin gehörend an

ls einzig mit AAONHZ

‚ von der Un

henden Widder linden wir

n Inseln, welche ihrer Lage nach gröfsten

dessen Schutzgott Merkur, und dem der

man sehe die Münzen von den In

e. Uebrigens ist diese überaus

, und im Ganzen sehr gut

als in Descriptione nume

Bückseite mit jen

e stini in seinen

n ebenfalls a

‘ne ganz andere a

n Münzen v0

Handel lebten,

r schönen Fabrik

auch hier genauer beschrieben,

rum veterlzm p. 155.

AETO
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A E ‘T O L I A. ’

t N y s a eia.

a) Caput Bacchae hedera coronatum.

h) NTCAI-QN. Botrus. AE.

Tab. II. Nr. 15.

sehrift NICAIJZN bekannt, die sich von der Unsrigen nur durch

das Iota (1) unterscheidet, da diese offenbar ein T zum zweyten

Buchstaben hat; sie legten selbe nach Nisaea ins attische Gebiet

nahe bey Megara; der Fürst von Torremuzza weiset ihr die

Stadt Nisa in Sizilien zum Geburtsort an; Eckhel bestritt diese

Meynungi‘), und trat für diefsmal der Meynung des Goltzius um

so mehr bey, als ihr Typus auf der Rückseite, eine Iiornähre und

Fackel, ganz auf den Cultus der Cercs pafst, die in Megara in be

sonderer Verehrung stand H). Die Münze, die wir hier Tab. I. nr.

15 zum erstenmal in Hupferstich liefern, hat sowohl auf der Haupt

als Rückseite einen verschiedenen Typus, und deutet auf Weinbau.

Pellerin legt TomfII. p. 128 dreyMünzen nach Nysa in Carien;

wer sie auf Planche LXVII. sub numeris 45, 44 et 45 mit einander

vergleicht, wird sogleich finden, dal's der Letzteren ein anderer Ge

burtsort, als Nysa in Carien wird angewiesen werden müssen. Ihre

") Doctrina num. vzt. Tom. I. p. 227 et «T. H. P. 224.

"') Die Clasres generales führen drey Städte dieses Namens an, setzen aber die

eine nach Thrazien, die andere nach Carien, und die dritte nach Sa

maritis, ein Beweis, dal's der Auctor derselben weder mit Torremuzza,

noch mit Eclthel verstanden ist.

7*
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dafs diese Münze auch einer

setzte ,
men könne;

aufser Carien zukom

ldiese Pellermische Nr.

h einer Stadt verlegt

nac

ben wurde. Da unser

ausgeschriebenen

Numismatikern nicht an

sitzer, Gousinery, ve

dort gefunden hat.

ders als unge

rlegte sie n

sie

 

Metro

‘i’ I2

a) Caput A

‘HHTPOHOAITJZN.

mano infra

Tab. II.

Eine Stadt dieses

Cap. LXW. in Akarnanien nicht

nach Gonope in Aetolien.

nach Thessalien, und fü

deren die eine in G0

habt haben sollen. Da der Fal

ten war, auf Münzen etwas zu

legte Eelthel auf diese 2 go

Wcrth, inzwischen ist doc

ten, dal's man eineMünze,

 

wir glauben daher ,

45, als die Unsrige

werden müssen,

Exemplar gut erh

‚ so kann i

pollinis laureatunz ad. ‘d.

U

Namens lag nach Polyhi

hrt zwey Münzen davon

ld, die andere in Silber

ltzianischen Münzen

h auc

die man blos ‚ weil s

hen Namens _

dal's sowohl

und

andern Stadt gleic

zusammen gehören,

wo viel Weinbau getrie

alten ist, und den ganz

hre Bekanntmachung den

Ihr ehemaliger Be

nehm seym

vielleicht, weil er

ach Aetolien ,

e

. ‚

A N I A‘ ‚i nsifizi

p o l i s. '‚‘ sie ‘(Ä-fire‘

‘ “mahlt '

Nr. 16.

‚ “f:

us Libro IV.”

weit von Stratos auf demWege

octrina num. vet. vers

aus Goltzius au,

obige Aufschrift ge

s, leider, nicht sel

ht darauf stand,

keinen grofsen

rFall eingetre

ltzianisch war,

als

l bey Goltziu

das nic
lesen, 5°

h manchmal schon de

ie G0
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als unächt verworfen hatte, Späterhin nach dem Urtheil der Kenner

als ächt anerkennen ‚mufste. _

Vielleicht ist diefs aiich hier der Fall, dn der Aufseher des

Münzkabinets in Mailand, Gattaneo, in seinem CataZoguePopuZo

rum urbium et Regum, quorum numi vtzdserevaritgzr in Museo Regie‘

Mediolanensi Sei“: ‚12 eine-Silhermünzervon Metropolis in Allah

nanien anführt„ undSeite 59 beysetzt: numus hujus Acarnaniae ur

bis usque adhuc zmicus. Ein Urtheil vondiesem grofscn Münzken

ner läfst keinenZweifel üb'er„die Aßchtlleltrdel’ Münze übrig‘ D“

er deren Typus nicht bcsqhriehen, so können _w_ir auch nicht sagen,
in ‘wie weit er mit jenenmfllifiillnserer lllünze ‚iibeteinlfiömmt.

' Die‘ Classeslgenerales iäigen die Sladt Metropolis nach

Thessalieu i‘), rund, bezeichnen ihrejMünzeniin Erz init der ‘hiichsten

Potenz der Seltenheit. Mionnet: kannte ‘xvederl die Mailändische,

noch die Ünsrige. Die Stndtxllleltroiiölisijheg übrigens ‘tihessaliseh

oder akafnanisch ecyn — der iTyiius' des’ ‚Apollo körnint in‘ beyden

Provinzen ‘vor -Ä so iet die‘ gegqnwäritiigilteMtünze bis jefzt,‘ unsers’

Wissens, einzig und von grofsexh Vverthe‘, ‘difsie anbey noch so

guterhalten ist. _
‚ a‘ i < ‘ n“ . ‘ . lt‘: '

„mit ‚ i -‚:..

BQEOTIA.

Aspledon.

a) 1121711. Dinzidiusrquus saliens ad S., sub quo hordei

granum.

. ‚ „ . . ‚- . b)

') Da die Völker und Könige durch diclbcsliindigen Kriege ibre Territorien

häufig veränderten und vergrößerten, so geschah es öfters, dal's die an den

Gränzen derselben gelegenen Städte bald dieser, bald jener Provinl beyge

legt, oder einverleibt wurden. V ' _

1 ‚ -‘ d“ “'11



b) Aquila sursum volitans ‚rostro sverpentean gracilem te

net, omnia intra quadratum incusum. A123‘; ‚

Tab. II. Nr. 11.

Aspledon war nach Strabo in Boeotien, nur 29 Stadien

von Orchomenus entfernt, und Pausanias sagt uns, sie wäre von

ihren Einwohnern aus Mangel-an Wasser einst verlassen worden.

Diese Stadt erschien bisher nicht in der numismatischen Geographie;

erst Sestini machte im Jahr'e"l‘817 eine Silbermünze aus dem kais.

königl. Münzkabinet zu Wien bekannt‘); Nach der Beschreibung,

die er davon liefert, ist ihr Typusbeynahe eben derselbe, wie auf

unserm Exemplar; nur ist die Aufschriftin etwas verschieden, wes

wegen {wir sie hier in einem genauen Hupferstich liefern. Strabo

sagt zwar, dal's einige den Namen dieser Stadtmit Hinweglassung

der ersten Sylbe, oder des A. schreiben; aber auf unserm Exemplar

zeigen sich nicht undeutliche Spuren davon; auch ist die Aufschrift

nicht BustroPhcdon,_. wie sie. nach, ‘lslestiini. auf der Wiener Münze

seyn soll, sondern in einer geraden _Linie von der Linken zurBech

ten. Uebrigens ist ihr Typus ganz Boeotisch, wie auf andern Münzen

Bocotischer Städte, z. B. Platea, ‚Tanagra etc.; auch ist unter dem

halben Pferde ein Gerstenkorn, das Zeichen Boeotischer Frucht

barkeit, welches in der Sestinischcn Beschreibung nicht angemerkt

ist.

Orchomenus.

a) Diana tunicata, capillis alte in nodum construCtiS et

lange cvlemissils uno genu flexo, d. humi adposita, S

extenta arcum protendit, retro canis excubans pedem

sinistrum elevans. ‚ b)

') Lettere e disserlazioni numismatiuhq Turn. II. p. 23.
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b) ‘OPXOIWENWZQV. Adtdläon huHlß ältä; fifliciens, catenis

indutus sedet rupibus. ‘. AE.

Tat." I}. ‘Nr. h a.

‚ . "u ‘nur’ \ ‘M113 . .

Eine Münze dieser hoeotischen Stadt erscheint zwar schon
in der Dectrina nufn. vet. ‘TOmÄII. p. Qolyßvriie. auch ‚bey Mion

net Tom. II. p. 106 und wird an beyden Orten‘ als einzig bezeich

net; aber die hier beschriebene hat ‚Sestini zuerst bekannt ge

macht, ohne jedoch einen Kupfer-Stich hieven zu liefern, vrefswegen

wir ihn hier nachtragem. Da’ es zwey Städte dieses Namens 531%

die eine in Boeotien, die andere in Arkadien, so ist die Vorstel

lung: auf‘ Plssmr‘älsslsilletswvseeesrktvürdisßr»als Sie. euf eineßc

gebenheitisnspielti‚Welche Pgpsgnias weitläufiger erzählt,_ und

Da?!‘ (12111‚Bflqqlilsßbenborchbqnienus yerlegtfli Auf dem Wege

‚pgphlxleggraysagtlgr, siehtnnpn reehts eine Quelle, und nicht ferne

„ detfpp einenfisiteiny.‘genanntActueQn, ‚svveilldieser ‚Jäger,‘ wenn B!‘

ermüdet» von der Jagd zurückltehrte, hier auszuruhen iiilegte, und

seinen Blick nach obiger Quelle kehrte, ‘worin sich Diana gewöhn

lieh badete. Die Orchomenier, faihrbPausanias weiter fort, sa

hen hier auf diesenLSteine ö_f_t_ers das Gespenst des Actaeon, wo

durch der Gegend viel Schaden und Schreclten zugieng. Um sich

hieven zu befreyen, rieth ihnen das befragte Orakel zu Delphos,
sie sollten sehen, obsip nicht irgendlwqnpehiein Ueberbleibsel von

‚Actaeons Körper finden’ lliinnterljllxekdann mit Erde‘ bedecken,

sein Bild aber auslirz mit eisernen vKetten ‚an den Stein befestigen.

Die Orchomenier befolgten diesen Biqxthwdas Gespenst erschicnnicht

wieder, und Pausanias versiehert, dafs er Actaeons Bild an

den Stein gefefselt selbst gesehen ‚habe. H).

ü ‘:‘

BO

') L. IX. l. z. S. Seistini lettere etc.

") Sestini lettere Tom. IL p. 27 et 28. MDCCCXVII.

\
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ueaßd) E O T -"I‘.:A‚_'. TH- E S S A. L IA?

‚ph_s‚r‘la_e‘.j' '

a) Equi eurrentis ad d. pars dimidia;

1.’: ‘ F} 2‘ 31 ‚F-K ' 1a. ’ ' an}?

b).d>E AT„.granum herdeaceunt, omnia intnrquqdrrgum

i'd ‚-'-‘ incusulmki’ -.' ‘i. Im‘ ‘ / ‚s; .El um; H‘.

2. Alius similis. Sed 345 ‘f’ " ' ‘ "' “‘T -‚ “z: '.‚. . . . „ g ‚l

v .» Tag; IHN“ ‚lgcä 20; qgutle‘ z: 1 ‚w ‘ d. ‘l l’!

m n- „.‚..:..‚(. ‚s-i 32.41:. "39- ‚rmwv-uii m; . “il

Plinins neun ‘anreflsaaeneneebslilstn Stäfltün ‚wir Elle‘

r a e , und ‘S tr ab o sagt ," am fibferaib unter der iQlsetherrtitzliaft von.

ebenfalls einer Boeotisehciä ‘ Stadt ‚ gestanden.

wahvpbis“ auf’ wenigeT a n a gr a ,
diesem Flecken auch Münzen existiren ‘sdllten ,Älahre her ganz unbekannt‘, indem‘ weder ‘Felle riiiiifiiiiioeh1iielilllall,

nach Nleilrlärrnßeinerkannten; dengelehrec Hammers-entern Mai:

land, Cattaneo, war unsers Wissens der ‘erste, der im Jahre 1813

in seinemoben angeführten fCdtaloga eine Silbermünze von dieser

Stadt bekannt machte v"mit dem Beysatz‘: nurnus adhue unicus ‘hw

r

jus ‘Boeoticae urbis. ‘
‚ 01:, -_;‚-" h’.

Vier Ilahreidarauf machte Sestini i") ‘deren sechs, ‘alle’ von

Silber, bekannt, liefe abetiänur ’eine davon, diezu Gotha aufbe

wahrt wird, in Kupfer stechen‘; wir wollen zwey von den nnsrigen

ebenfalls in einem getreuen Abdruck liefern, in der sichern Hell‘

mlng, ‘dem ‘Sammler ‘grieehiseher-"Münzen "einen Gefallen damit zu

_ J

‘ tllun, indem er die verschiedenen Exemplare ‘einer Münze, die man

noch vor wenigen Jahren für einzig hielt, mit einander vergleichen

kann. Das Wenige, was wir zu dem, was Sest-ini am Obige“ o"

te

ll ‚v

") Letten Tom. II. p. 28.

t

.‘‚
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te über diese sechs Münzen sagt, hinzu setzen können, besteht in

folgendem: auf vier derselben hat die Vorderseite die Hälfte eines

springenden Pferdes zum Typus, so wie die Münzen von Tanagra,

unter deren Bothmäfsigkeit Pherae stand 5 die übrigen zwey füh

ren den Boeotischen Schild, alle sechs gehören also schon nach ih

remfTypus in diese Landschaft. Dnfs die Aufschrift ‘DE statt ‘PH

oder 45A lautet, ist ein bekannter Archaismus, der auf Münzen

und andern alten Denkmälern vorkömmt, indem das H bekanntlich

erst später in das griechische Alphabet aufgenommen wurde, so wie

man auch gerne das Alpha mit Epsilon, oder umgekehrt zu ver

wechseln pflegte. Das Gcrstcnkijrnlcin, so wie die Diota des Bac

chus auf der Rückseite, stimmen ebenfalls für Boeotien, indem das
Land sehr fruchtbar, und dieser Gott dort einheimisch war. u Die

meiste Schwierigkeit für den Numismatiher macht der Beysatz auf

dem Bevers, der TA. AT. AB. BI. heifst; zwey haben diesen Zu

satz gar nicht. Hätten sie alle blos die Sylbe TA oder umgekehrt

AT, so könnte man die Letztere für Bustrophedon. halten, folglich

der Meynung Sestini’s beypflichten, dafs die Bewohner von Phe

rae durch diesen Beysatz ihre Abhängigkeit von Tanagra haben

ausdrücken und beurkundenwollen; nachdem aber diefs auf AR und

BInicht pafst, so glauben wir, diese Buchstaben seyen die erste

Sylbe einer Magistrats-Person, unter welcher obige Münzen geprägt

worden; ein Beyspiel hievon liefern uns die Münzen von Larym

na, einer ebenfalls Boeotischen Stadt, worauf ähnliche Sylbcn vor

kommen *).

BO

Y \

') S. Doetrina num. vct. Tom. II. p- 200. Itcm 255 auf Mülllcll V- 5951"‘.

8 ‚
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a)‘ Equi curr

‘l.
‚i . b)

‘2.

b

Be

pag. '51 z

hatte H a

lassen *) ,

sie als einzig,

Museo vorhanden ist;

ner

jetzt ken

2 neue

schreibt.

Pausanias,

Unglück ‚

werden;

es erbi

Meynung ,

noch vor dies
zwey

uers't bekannt ge

von zu liefern 5

‚M‘.

‘BFHO E O T I A.

Platea.

oton‘, omni
‘ II." Vas man

‘ V Tab. II. Nr. 21.

) lT/‘IA intra Coronam spiceam.

V " Tab. I1. Nr. 22.

yde diese’

ym In

und die Doc

obschon das

wey in Kupfers
nt man nebst den z

che Sest
Exemplare in Paris, ‘wel

So berühmt Platea durch de

und dem Athenienser

elt sei

dafs seine hrlünze, a -

er Epoche geprägt w

“) Thesaurus Britaunicus T. l. p. 472.

 

entis ad Sin. pars dimidia,

a intra quadratum incusum.

et spicis redimjtum,‘

n v0

A r i s ti

erfochtenen Sieg war,

Christus von den

folgendes bemerken:

pone botrus;
‚ . p.

‚ I

AR.

‚i“

AE.Jl

s keine andere;

tieh hier gelieferten noch

an obigemOrte be

n dem Lazedämonier

des über denPersischen

atte es doch das

t zu

‚ c

lnl

soh

T

orden seyen.

das springende



die erste Münze mit jener _der ebenfalls Boeotischen Stadt Tanag.

ra gemein; so wie die Weintraube als Symbol des von einer The

banerin abstammenden, und in ganz Boeotien sehr verehrten Bacchusi

Das einarmige Trinhgeschirr weicht von der auf so vielen Boeoti

sehen Münzen erscheinenden Diota ganz ab; daher glaubt Sesti

ni, es könnte auf den Brunnen; oder die Quelle, Gargofia, Bezug

haben, welche Mardonius, der Sage nach, sollte vergiftet

haben, um die in ihrer Nähe gelagerten Griechen dadurch aus dem

Wege zu schaffen. In einem Lande 5 wo viel Wein wächst, kann

es auch nicht wohl an Getreid fehlen, daher die Ceres, und eine

lironevon Kur-nähren ein für.‘ Boeotien nicht ungeeigneter Typus

wer, um so mehr, als die Boeotier vorzüglicheVerchrer dieser Göt

tin gewesen seyn sollen. '

T a 114a g r a,

a) v‘ISASFCTEIIVA CEBAC hujus caput ad d.

b) TANAIEJZN. Dliana stans v. dextram. I AE.

b" Tab. II, Nr. 23.

Die Münzen von Tanagra, nicht ferne von Thehen gelegen,

‚gehören als Autonomfund ebenso als Imperial unter die seltenen;

von den Letztem kannten wir bisher nur jene von Augustus, Tibe

rius,’ Germanicus, Trajanus und Antoninus pius; auf allen diesen

liaisermünzen kommen der Apollo oder Mercurius vor ‚“ welch’

heyde Gottheiten bey den Tanagräern in großer‘ Verehrung stsn;

den,‘ wie uns Herodot und Pausanias lehren; wir liefern

hier‘ in lfiupferstißll eine neue Baisermünze, nämlich von Fau

stina‘ der jüngern, Marc Aurels Gemahlin, worauf eine dritte

‘Gottheit erscheint‘; niimlich Diana’, Apollos Schwester, deren Cul

8 ‘t tus
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tus selten von einander getrennt war. Wir kennen keine Münzsamm

lung, ‘in welcher diese Münze existirt.

 

*

I‘ I‘

a c n A J A. .isizit_

_A e g t r a. ‚mm‘,

a) Caput Palladis galeatum ad .2. » Sei?“

b) AIFIP. Capra dimidia v. d. intra coronam oleaginam.‘

Tab. II. Nr. 2h. AB.

a) (DOTABIA HAATTIA/IA. hujus caput.

b) AIFEIPATJZN. Diana venatrix ad ‚S. stans, ad pedes

. ' . canis. .‚ l Ä AE.

Ä Tab. II. NT. 25. "g d:

 

‘liste

Die Doctrina num. vet. vol. II. 254 machte zuerst dreyAu

tonom-Münzen von dieser Stadt bekannt, die sich in dem k. k. Mu

seo befinden, und für sehr selten gehalten werden, da selbst Miosn

net Tom. II. p. 165 und 164 keine andern, als diese, anführen

konnte, in unserer Sammlung befindet sich einevierte, welche von

diesen dreyen ganz verschieden ist, und die wireben defswegenhier

in liupfcrstich sub Nr. 24 liefern- Von Haisermünzen dieser Stadt

kennt man bis jetzt nur eine, nämlich auf die Gemahlin des Kai

sers Caracalla, Namens Fulvia Plautillafl. Sie war die Toch

‚ - ‚ ter

‘ "tli 1

ckscite eine stehende Frau

nken vorstellt.

et befindliche Exem

fl) ‘Nir besitzen noch eine zweyte, die auf der Bii

mit einer Krone in der Rechten, und die llasta in der Ll

Welcher von diesen bcydcn das in dem Mailänder Iiabin

plar gleich ist, können wir nicht sagen.

(
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ter des unter-Kaiser Septimius Severns so mächtigen Plantiaf

nus; eines Airiltaners von Geburt. Er war eigentlich Kaiser, denn ‘

Severus that nichts ohne ihn, und nur das, was er wollte. Sein

Glück hatte im Jahre 202 nach Christi Geburt den höchsten Gipfel

erreicht, indem der Kaiser nach seiner Zurücltknnft aus Aegypten

seinen Sohn, Caracalla, der ihn dahin begleitet hatte, mit Plau

tilla, des Plautiauus Tochter, vermählte. Die Aussteuer, sagen

gleichzeitige Schriftsteller, welche der Vater seiner Tochter, als

ltünftigenliaiserin mitgab, war so kostbar und aufserordentlich, dal's

sie für fünfzig Königinnen hinreichend gewesen wäre. Doch des

Vaters und seiner Tochter Glück war von kurzer Dauer 5 Severus

liefs es stillschweigend geschehen, dafs Caracalla ein Jahr nach

der Hochzeit seinen Schwiegervater im kaiserlichen Pallaste selbst

ermorden liefe, die Tochter aber, die er gegen seinen Willen ge

heurathet hatte, zur nämlichen Zeit ins Exil schickte, wo sie nach

vielem ausgestandenen Elend ebenfalls aus dem Wege geräumt wur

de. Die entferntesten Provinzen licfsen ihr zu Ehren Münzen Prä

gen, obschon sie, wie Dio sagt, foemina impudentissilna war.

ä’.

ä‘ ß

A e g‘ i u m.

a) AIFIEJZN Caput jovis Zaur.

I») HMIOBE/IIN. Capra intra duas arbores infantem lac

tans et respiciens aquilam alis expansis inter easclem

stantem. ‚ AE.

Tab. II. Nr. 26.

‚ Eine Münze von Aegium in Achaja, einer Stadt, wo die

im Achäischen Bunde stehenden Völker gewöhnlich ihre Versamm

lungen hielten, ist mit dem gegenwärtigen Typus, unsers Wissens,

- noch



mit llupiters Kopf ist auf
noch nirgends erschienen; die Hauptseite

derfiüekseite HMIOBE
Achäischen Münzen bekannt; die Aufschrift

‚IHN bezeichnet nach Iihell und Eckhel den Werth der Münze,

nämlich einen halben Obolus; warum es nicht HMIOBOAON heifse,

‘wufsten die genannten G sondern

führten zur Erklärung eine ähnliche Aufschrift auf Münzen von

Chios an, wo es ebenfalls ACCAPIN, statt ACCAPION heifst

(kleines Als). Was den merkwürdigen Inhalt der Münze betrifft, so

s die Fabel folgendes: Aegis, ein Sohn Jupitersfi und

y von einer Ziege gesäugt und genährt wor

Adler auf einem in der Nähe stehenden

en Schauspiel zu; dieZiege (Aegis) mag

der von ihm erbauten Stadt seinen Na

münze selbst aber überliefert diese

sagt un

Stifter dieser Stadt, se

den; der Vater sitzt als

Baum, und sieht dem selten

dem Säugling, und dieser

men gegeben haben; die Current

‘alte Sage auf die Nachwelt.

I‘

rnsuns AEGAEI MARÄIS.

Seriphus.

a) Caput Persei alatum.

b) ZEPI. Perseus gradievts cum harpa,

AE.

manu tenet.

S eriphus war

nach dem Zeugnisse der Alten arm und an sie
des

ß) S. numi vrlere: Aviecdoti S. 118, wo Iielth

von dieser Stadt, welche eines ähnlichen Inhalts sin

seines berühmten Vorfahrers lihcll bekannt machte,

liefe; die schöne Stelle verdient daselbst nachgelesen zu

d, aus

’ und i

werden.
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dessen ohngeachtet finden sich in jedem Münzkabinet viele und.

sehr schöne Autonom-Münzen von ihr, und ‘zwar in Silber, so, dafs:

sie kaum Für selten gehalten werden. Diesen numismatischen Ruhm

hat sie blos ihrer Nachbarin, der Insel SiPhnus zu verdanken,

welche an Silber- und Goldhergwerken sehr reich war, und diesen

Reichthum, wie es scheint, mit ihr theilte. Beyderseitige Münzen

sind sich anMetall‚ Gröfse und Fabrik ganz gleich, und untcrschei-.

den sich nur durch die Aufschrift: ZE oder 21.“). Sie haben auch

dieselbe Vorstellung, nämlich auf der Hauptseite die Chimaere, und

auf der Rückseite einen fliegenden Adler, oder eine Taube innerhalb

eines Lorbeerkranzcs. Ganz anders verhält es sich mit einerMünze

in Erz von dieser Insel, welche sich im Hunterischen Kabinet befin‘,

det, und bis jetzt für einzig gehalten wurde“). Ihre Hauptseite

stellt einen jugendlichen Kopf vor, welcher mit einem geflügelten,

einem Vogelkopf ähnlichen Helm bedeckt ist 5 die Rückseite hat die

Aufschrift: ZEPI und eine Harpe, —-ein'sichelförmiges Messer, —

welches einst Perseus gegen die Medusa, und lllercurius ge

gen Argus gebrauchte.

Aber was hat P erseus auf ‚diesen zwey überaus seltenen

Münzen mit der unbedeutenden Insel Seriphus zu thun? Die alte

Geschichte giebt uns hierüber folgenden Aufschlufs: Acrisius, des

Perseus Grofsvater, wurde von dem Orakel belehrt, dal's er einst

von der Hand seinesEnkels sterben würde; kaum war also Danae,

seine Tochter, von ihrem Sohne entbunden, als ihn Acrisius in

ein Kästchen legen und ins Meer werfen liefs; die Wellen trieben

die

") Die Gründe, aus welchen Sestini die Münzen mit ZInieht nach Siphnua,

sondern nach Sirion verlegen will, sind von Eekhel Tom. ll. pag. 556

' näher geprüft werden.

. / _ ..
") VVir besitzen von dieser bisher für einzig gehaltenen Münze 9m Sei" schon

erhaltenes Exemplar.



Ö!»
die Wiege mit dem Rinde an die‘ Ufer von Seriphus, wo es die Fi

scher fandcn, und es fidem König der Insel, Polydectes, brachten,

der den Iinaben dort in dem Tempel der Minerva erziehen liefs. So

erzählen es Hyginus, Lucianus und Apollodorus, dieser

setzt noch weiter hinzu, dal's Perscus spätcrhin auf die Insel zu

rücltgeltehrt wäre, um die seiner Mutter widerfahrnen Mifshandlun

gen zu rächen, und Aelianus sagt: die Bewohner von Seriphus

hätten Perseus für ihren Mitbürger gehalten. Sowohl die Hunte

rische als obige von uns zum erstenmal bekannt gemachte Münzen

liefern die Waffen, nämlich Flügel und Harpe, mit welchen Merkur

den Perseus beschenkte, um damit die Gorgonen zu bekämpfen,

und dadurch einen schönen Beleg zu dem, was uns die alten Aue

toren von Seriphus aufgezeichnet hinterlassen haben, zugleich aber

auch einen neuen Beweis, wie wohlthätig die alte Numismatilt auf

die Geschichte wirltt, indem sie sich wechselseitig einander unter

stützen, ergänzen und berichtigen. Möchten wir doch dieses schöne

Beyspicl auch bey unsern ‚modernen Münzen nachahmen, und siezu

Denkmälern der Geschichte umschaifen, welches so leicht geschehen

ltönnte i!

Thera.‘

a) Caput Jovis laur. ad d.

b) GH. Fulmen. AE

Tub. II. Nr. 28. '

Von dieser Insel des Aegäisehen Meeres liefert uns Mion

net Tom- ll- pag- 53T! Nr. 161 die Beschreibung obiger Münze aus

der ehemals Cousinerischcn Sammlung, ohne jedoch einen Abdruck

hiew“ beyzßfügen. Da der Grad der Seltenheit dieser Münze mit

E

 



65

‘Rest-bezeichnet ist,‘so wollen-wir sienhier, nach der von uns angei

nohünenen Regel, TflhrILQNß 28 ixhlinpferstieh liefern. Eekhel

erkennt in seiner Doctrina num. ‘uet.v Tom-„II- p. 558 nur eine An

tonom‚Münze dieser Stadt’. welche ezxdoptxans Pellerin anführt;

‘wir tragen kein Bedenken, die Unarige als die zweyte, und eben so

seltene anzusehen;

‚<‘_ ..-=-" '‚-'‚‘ ‚v4‘ Jr ‘flfäix.’ "‘ '

‘Ff-u: " i? 7,1‘ ';'‚ ‚i‘! ')- J “l "."‚! “i! -"‘ "q

‚ ‘ ‘
\

. w, I? “Iler.Gqnservnturldes"tl0nggl,';ti;a1e1-. Münzkabinets glaubte,

‘dal's i’ er„ über; den.‘ ßeichplllnnli der envertranten g ri e e bis e h e n

Zsflmmlullg die vatel-fläädispilllplällflllßhvt aus den Augen rerlieren

dürfieÄerI hieltes ‘daher gfür seine Pflicht, den gegenwärtigenAnhang

‘zur zweyten Fortsetzung der Gkesehiebte des liönigl. baier. -Mii‚nzka

binets mit drey ‚seltenen Seheumünzenl“ des regierenden Hausesmu

besehliefsen, um zu beweisen, dalä er über Griechenland nicht auf

sein eigenes Vaterland vergessen habe.

. __‚ ‚ - _ r - ‚

— w’! ' ‚ 33H‘: ' D‘ . -. ' l

Ä

. i ‚ '‚|.

JOHANN II. ZU SIMMERN. '

Ä IOHÄNS. PAL. RE- DVX. B1. ET COMES IN SPA

NIHEIM. (sie) — (Johannes Palatinus Rheni Dux Ba

‘uariae et Comes in‘ Sponheim.) Des Pfalzgrafen gegen

die linke Seite sehendes Brustbild, mit einem Pelzrock

bekleidet, unbäriig, mit kurzen Haaren, einem zierli

chen Hut bedeckt, und eine ‚goldeneliette auf der-Brust;

l
v

.B. ANNO DOMINI XV° ‚'XXI DIE ‚XVI-IANVAR. ETA

TIS SVE. ‚XXVIII. ‚(Anno Domini Milesimo Quin-g

9 gen



‚

gentesiino ‘Vigesizno’ primo ‘Die «decimo ssextb Jaäzuarii

’ -' Aetiitis suae‘ qigesimo octavoJDas Pfalzbaierische Wap

Peu in vier Feldern mit dem Sponheimisclren in ‘der

Mitte“ Schwer‘ 5% Loth.- Gegessen." -

' -- Tab. IH. Nr: 1.- «
l ‘ ‘I

e ' M1". ‚h: JLLIWZ

1:“ ‘.1

*)‚ fünfter Sohn des {Kaisers Rupert

III. aus dem Hause Pfalz, war der ‘eigentliche Stifter der sogenann

ten Sirnmerischen Linieiund legen 11., von dem die gegen

r noch nicht Bekannteivsehnulnxgünze ist, war dessen Ur

‘iankel; sein Sohn, Friedrielfder Ffßhlflte," erlite‘ inilahre 155g,

‘beenden die ältere PfäreaeebeituelinieJahres‘aöerbaileeoreseinetei

erloschen‘ war, unter 'dem'Narnen--F'ri‘el1ric°li‘ mfiilieiiurwiirde,

welche bis zum Jahre 1685 bey seinen ixeemkemmer buebfaeeen

‘letzter SProsse Kurfürst Karl war, Hdrnmdwigis einziger‘ rechtrnäs

siger Sohn. _ ‚ _ _ I
. n‘; Q2191‘ ‘nur -. a: ‚

‚..‚\..

Pfalzgraf Stephanus

wärtige bishe

I

zknnde so sehr verdiente Profes

sor Exter aus Zweyhrüeken hat uns alle ihm bekannt gewordene

Schau- und Kurrentmünzen dieses Pfalzgrafen beschrieben, und in

seinem ersten Theil Seitef50 einenfsehr; ‘raren Thaler vom Jahre

1539 angeführt, nach derHerzog damals A? Jahre

Der um die pfälzische Mün

dessen Aufschrift
' i. I ' ' . ‘IQ’; ‚k. alt,

iI) Von diesem Pfalzgrafen existi

tzen wünschen, wir setzen dcfsivegcn die Beschreib

‘—« Der Pfalzgraf stehend rnit einer dreyeckigen

die linke Band ausstrcekiend, iihd d“ bloß‘

altendi zwischen den Füssen einen halbe“

rt ein seltener Goldgulden; ‘den wir zu besi

nng hieiier.

e) Stephus C. Pa. DurMütze auf dem Haupt,

Sehwerdt ‘in der Rechten h

Mond.

m‘: ‘-—- Das ‘qusdrirte pfalzhaierisehe Wapp

b) Moneta nova aurea ‚vi
r Einfassung.

ner dreymal gespiut -. nndeben so oft gebogene

2*

en in ei
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alt, folglich imJahre M92 geboren gewesenwäre. Ex ter rügte hier

einen in der Zeitrechnung von mehrern Schriftstellern begangenen Fehler;

In seinem zweItenTheileSeite555 beschreibt er eine Schaumünzenjom

Jahre1558, worauf des Herzogs Alter auf1 ltltJahre angegeben wird,

welches mitdem Obigen imloEenbarenWidex-spruchc steht. Umniun

beyde diese Angaben zu berichtigen, führt» er. indem angezogene-m

Werke Seite 556 aus des Rectors Andreae Simmera Palatina eh»

die auf diesen Fürsten und seine-"Gemahlin verfertigten, und damals

iblsimmern noch vorhandenen Epitaphien an, wohnte‘. sich ‘ergiebty

dafs’ Pfalzgraf Johann ‘lliim Jahre: 1557 denilß.’ llIay gestorben’

sey,’ und ein Alter vdn-‘ös Jahren,‘ ‘einem Monat und. Tagen ‘er;

reicht habe, folglich sein Geburtsjahr das Jahr 1492 gewesen seyn

müfse‘). Unsere gegenwärtige Schaumünze sagt, dal's Pfalzgraf Jo

haxnn _II.‚im Jahre 1521 denvtö. Jänner 2&TJah„_1'vt::7z€l}l{t;e„Awelches
mit r obigen}; Geburtsjahr.‘ ebenfalls Ädelr I 1131129391”; jpbergintfiräilftf;

itllfli’; l ‘

indem egfgerade an ‚diesem Tagäaochüigqht._,;„i13„29„ mndernfgrgtg _
26 vJ_‚til1_r‚e„_ aber g‘ Monate ‘Tage, dairühei; zahlte. Itiilellelicht.

liegt’ gerade (‚dälgini dietursache hufliinsersrl Medaille Monat

uuidTagsingegebenqworden sind 5 denn ohnediesßnztusatz hättelmaig
‚l _ ‚ ‚ l ‘l =- -. r 1:, I ‘ „ ‚',;'

sie‘?! ‘Qstil hasste}‚Jöbtvill-f-rärä I‘? ist" 1t?..1.°rs. 28.‘ Jahrs

eilt gewesen. Hier. wird ‚alsodie Grabschriftfldugch einelllllünzeaund;
diese durch ‘jeneberiehitigct und. bestätigst, v‘ . i‘ l i '

‘l || l

‚ ‘.1. pi... . i. „nur, 'lu.'t ‚ Hi,’ .

. Was für ein ‘wichtiges Ereignifs im Leben zunsersPfalsgrafem

in’ obigem; Jahre‘, „Monat„iunde.'I‘ttg;irvtbrgefnlllenv seynzmöge, ==um das:

Andenken hievon durch eine Schaumünze auf die Nachwelt zu brin

gen,“ getreuen wir uns aus lllangel an Dokumentennicht zukbestim

,. rnen.
‘H. I" ‘ l ' .".s"l ‘3 . ‚ "l

I.“ ‘‚ t 3'

') Das nämliche bezeugt auch ein in der ‚Bibliothek Qnßwexbriiqllgl} befindli

‚ehes Manuscrilit von dem ‘ehemaligen Biblistbeltarjolranprhttdssig Beuther,

9x ‚ ;..u‚‘.‚



es ‚__._._‚_.
men. "Johann II. wer“ zweymal verheursthet; seine‘ erste Gemählin

war Beatrix, des Markgrafen Christoph von Banden ‘Tochter; die

zweyte M. J akoba -aus dem gräflichen Hause Oettingen; von der

ersten hatte er drey-Söline; nämlich den oben‘ genannten-Frie-i.

dri-ch, nachinaligen Kurfürsten, den PfalzgrafiGeorg und- Pfalz-v

graf Richard, welche die simmerischeNebenlinie hätten fortsetzen’

sollen. Georg 1513 geboren, »war anfänglich Domherr zu Mainz

und Köln, verliefs aber diesen Stand im Jahre 1559, wo sein Bru

d-er Kurfürst geworden ‚- und starb ‘1569 ohne Kinder. ‘Es existirt

von ihm eine acht Dukaten schwere Medaille, deren Besitz uns Sein‘

erwünscht wäre, wefswegen wir- hier ihre Beschreibung in. der New

beysetzelfi). ‘ ’ -'
‘i’ ‘w. _

"Auch Pfslzgrsfln ä c h ar d‘, ‘geboren (len 21ÄIluny1524\1'‚'w'a\rAn-‘

fsngeDomherr ‘in Köln‘; dann Dgmpiebat „a1 Mainz» 1„'‚_‚i_‚q„‚„rai«„‚5 ‚juea‘

GndllÖhVQTW-Qßßrjglesnätifteliywaldgaeseilf legte‘ eher nech ‘dem Tode
seines vcrgenanntexrßrudershelle diesefistellen nieder , ‘undlregierte

in den Sirnmerischen undsponliveiinisehen Landen bis"15g8, in wel-_

chem Jahre diese Simmerische. Nebeulinie mit ihni‘ wiederllerloscll:

Kurfürst rage-ran}; w.‘ wsiiiiäsie reifen ‚eiii iieees zääijLeben’

l
erwecken, indem er ‘seinen vzweytenlschn; iiiumlwig‘ Philipp ‘(lleifi

nachmaligen Vormünder Friedrich des‘ v"\'/'.")l1iel)?ät' endern Läiiilesthei

len auch Simmern zur Regierung überließ; aber mit Friedrichs En

kel, Ludwig Heinrich, starb auch’ diese Linie imJahre 1.6711 wieder

“s, und Slmmem fiel amfllie ‘damals? regierende Iiurlinie zurück»

“h ‚ ‘ „fixen w ‚ Ll"»'l\Ji‘ =‚ v . n-“Dlß l

a: _ .'I\fi . -=‚«‚y. ‘‚') A. Georg“ D. G. C0. Palß. Rh. Dur Bau. acta. 45, sein volles gegen d”

fecllle Seite gekehrtes, mit einem Biret hedeclites Brustbild mit einem

starken Bart, und einer goldenen Kette um den Hals.

B. Zwey nebeä‘ einander‘ lgeätellte Wappehsrhilder von Pfalz und Baiern,

worauf der Löwe zwischen 2 Büffelshörnern eint, ohne Umschrift; “b”

die getlicilte Jahrzalil 1562. -
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Die Geschichte sagt von Pfalzgraf Johann II. erat Princeps sapien

tia, justitia, prudentia, morum integritate et moderatione, omni

que virtute praestantissimus i‘).

PHILIPP LUDWIG VON NEUBURG.

Pfalzgraf Philipp Ludwig war der erstgeborne Sohn

Herzogs Vvolfgang, und Stifter der Neuburgischen Linie ”“*)‚ auf

welche im Jahre 1685 nach dem Tode des Churfürsten Karl aus der

Simmerischen Linie die pfälzische Churwürde fiel. Er war geboren

im Jahre 15!t9***), und erhielt seine erste literarische Bildung auf

der von seinem Vater Herzog Wolfgang zu Lauingen — den Ge

burtsort von Albertus Magnus -— gestifteten Schule, welche damals

eine der ansehnliehsten in ganz Deutschland war. zu Lehrern hat

te er den berühmten Italiäner Imm/muel Tremellius, den M Con

rad Marius und M Peter Agricola, welche ihn in der lateinischen

griechischen und französischen Sprache so weit brachten, dafs der

kaum achtzehnjährigePrinz zwey lateinische Bedenniederschrieb, mit

denen er seinem Vater Herzog Wolfgang von Zweybrücken und

Neuburg zum neuen Jahre gratulirte Er trat die Regierung in

den

") S. Pareus in Historie Palatina lib‚ V. p. 18.

n‘) ‘Vclche aber im Jahre 1742 durch den Tod des Churfürsten Karl Philippin

seiner llauptbranshe wieder erlosch,

M‘) v. Ludewig, Extsr und mehr andere setzen dessenGeburlsjahr aufl547;

nachdem aber die zum erstenmal hier bekannt gemachte Medaille ausdrück

‚lich enthält, dal's Pfalzgraf Philipp Ludwig im Jahre 1584 fünf und dreyfsig

Jahre alt War. so mufste er 1549 geboren seyn.

M") Die erste haue zum Gegenstand das Leben des Pfslzgrafen Chri

' stoph,



‘Z0 ___--‚-—
den Neuburgischen Landen nach dem Tode seines Vaters 1569 an 5

und war ungezweifelt der gröfste unter den Herzogen von Neuburg.

Man nannte ihn wegen seiner guten Haushaltung nur Pater familias,

und selbst Maximilian der Erste aus Baiern wählte sich ihn hier

in zum Muster. Der oben Seite 25 etc. angeführte‘ Exter klagte

in dem ersten Theile „seines Versuches einer‘ Sammlung von-Pfälzi

schen Münzen“ 190 et seq. nie eine einzigeMiinze von diesem Her

zog gesehen, oder sonst in einem Münzbuch beschrieben gefunden

zu haben, die mitdessen Namen wäre versehen gewesen. Im 2ten

Theile des obigen Werkes wiederholte er diese Iilage, und fand es

unglaublich, „dal's Pfalzgraf Philipp Ludwig gar nicht sollte haben

„münzen lassen, oder dal's man von dessen Münzen nicht einmal’

„eine Spur in irgend einem Münzbuche antreflen sollte; mit wievie

„lem Danke, fährt Hr. Exter fort, würde ich es daher erkennen,

„wenn ein‘ glücklicher Besitzer einer solchen Münze uns dieselbe in’

„einer richtigen Beschreibung rnitzutheilen die Gewogenheit haben

„wollteflflUE ist dieses Glüekzu Theil geworden; wir liefern hier

diese vaterländisch-numismnxische Seltenheit Tab. IIl. Nr. 2 in einem

getreuen Hupfcrstich, und freuen uns, den Freunden der vatcrländischen

Numismatik sowohl durch diese, als die vorige Schaumünze ein an

genehmes Geschenk machen zu können. ’Wir wollen sie ehevor be

schreiben, und dann noch einige Notizen von diesem merkwürdigen

Fürsten beysetzen.‘
i‘ ‘A.

I ‘MP1’, de!‘ zum Nordischen König gewählt, die damals vereinigten Reiche

- Dänemark, Schweden und ‘Norwegen von 1439 —-— 1443 beherrscht hat; die

zweyte behandelt die Geschichte Otto des Grössern von Wittels

bach, welche der ‘verstorbene llofrath undGymnasial-Reetor Grolliu! de!

Jüngere bey der Geburt Sr. hönigl. Hoheit unsers Kronprinzen im Druck

herßusgab. Beide diese literarischen Sehenheiten besitzt seit Kurzem die

liönigl. (Zentral-Bibliothek als ein Geschenk von dem Oberlionsistorisbliflih

r Dr- Hflinht, aufserortlentlichcm Mitgliede der liönlgl; Akademie d" wl“

senschaften,
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A. PHIL. LVDO. D. G. CO. PALA. RH. D. B. CO. I’.

I’. E. S. AE. 55. (Philippus LudovicusDeigratia Comes

Palatinus Rheni, Dux Bavariae, Comes in Veldenz et

Sponheim aetatis 55.) Des Herzogs ganz vorwärts ge

ltehrtes und gepanzertes Brustbild, im blofsen Kopf,

Schnurbart, grofsen Hrese;

.B. Das pfalzbaierische Wappen, in der Mitte der Velden

zer Löwe, unten die getheilte Jahrzabl 1584» Gegofsen.

Tab. NI‘. 2'

Pfalzgraf Philipp Ludwig war mit Anna, einer Schwester

des letzten Herzogs von Jülich, Kleve und Berg Johann Wilhelm

verheurathet, wodurch sein Haus, nachdem der blödsinnig gewor

dene Herzog im Jahre 1609 gestorben, und mit ihm seinmännlicher

Stamm erloschen war, gerechteAnsprüehe auf obige Länder erhielt‘).

-—I{urfürst Ott Heinrich, von welchem Herzog Wolfgang, des Pfalz

grafen Philipp Ludwig Vater, das Herzogthum Neuhurg theils ge

n kauft, theils als Geschenk erhalten hatte, verkaufte davon drey

wichtige Aemter, nämlich Hippoltstein, Heideck und Allers

berg, an die Nürnberger, um einmal hundert sechs und fünfzig

tausend Gulden; Philipp Ludwig löste sie wieder ein mit dem Gel

de, das er von seiner Frau‘ als Brautschatz erhalten hatte, und mit‘

‚welchem er so gut hauszuhalten verstand. -— Er haßte die ausge

suchtesten Männer zu Bathgebern undMinistern, deren Besoldungen

nicht grofs waren, die er aber für jede besondere Anstrengung und

den
1

5) Die Pfalzgräfin versuchte es, noch im nämlichen Jahre durch ihren Erb

prinzcn Wolfgang Wilhelm von diesen Ländern sogleich Besitz nehmen zu

lassen; da aber das Haus Preufsen ähnliche Ansprüche darauf machte, dau

erten die Zwistigkeilen hierüber einige Jahre fort, und erst im Jahre 1614

nannte sich Wolfgang Wilhelm auf einer seltenen goldenen Oval-Medaille

Julias, Cliviae et Illontium D111»
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demvaterlande erwieseneDienstebesondershelohnte, entweder durch

h die gleichzei
Geld, oder andere Auszeichnungen; daher sagen auc

ftsteller von ihm: „man hätte sich ein Gewissen daraus

tigen Sehri„gemacht, die Dienste eines so guten und liebendenFürsten zu ver

„lassen, und darum die einladendsten Anträge aus der Fremde von

n.“ -— Pfalzgraf Philipp Ludwig war ein eifriger

„der Hand gcwiese

Anhänger der von seinen

Reformation, und machte verschiedene
Gemüther wieder mwvrßinigen; er liefs zu diesem Ende zwey Be

ligions-Gollegia halten, derenbdas eine im Jahre 1595 zu Neuburg,

das andere im Jahre 1601 zu Regensburg statt hatte, wovon aber

keines zu dem erwünschten Ziele führte; auf das Letzte wurde so

gar eine Münze geprägt, die aber so selten ist, dal's sie selbst in

unserer Sammlung fehlt.

Vorfahrern im Herzogthum eingeführten

Versuche, um die entzweyten

efs 5 Söhne, Wolfgang Wilhelm. der zur lis

nnd dessen Sohn Philipp Wilhelm

euburger Linie war 3 August, Stifter

lche sich mit Kurfürst Karl Theodor

wieder endete, und Johann Friedrich, dem er zu seinem An—

theil Hippoltstein überliefs; dieser erzeugte zwar mit seiner Ge

mahlin Sophia Agnes von Hessen-Darmstadt sieben Kinder, sie star

ben aber alle noch vor ihm, so , dal's er im Jahre 16m, kinderlos

aus der Welt gieng.’

E! Ixinterli

tholischen Religion übertrat,

der erste Kurfürst aus der N

der Sulzbacher Linie, we

MA

m Jahre 1624 war der

liehen Sammlung ein
’) Dessen einzige, überaus seltene Iilerlaiiie in Gold vo

Conservator so glücklich, erst vor 4 Jahren der könig

zuverleibeiu
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' MAXV-IMILIANQTOSEPH,

“l ‘ König von Baiern.

a) MAXIMILIANVS IOSEPHUS BOIOABIAE REX. —

Das ungekleidete Brustbild des Bönigs in kurzen Haaren,

rechts gekehrt, unten derName des Medailleurs Losch. F.

b) Eine halb nakte weibliche Figur sitzt auf der Erde, ihre

Rechte auf ein Salzfafs legend, die Linke auf eine um

gestürzte Wasserurnel stützend; zu ihren Füfsen liegt ein

auf sie zurücksehender Löwe; imHintergrund Gebirge. Die

Aufschrift in Ö Zeilen sagt: AQVAE SALSAE DUCTÜ

1218 PEDUM ALTITUDlNlS BERCHTESGADIUM

BOIOABIAE PEBPETUO GONIUNXIT. XXI. DECEMB.

MDCCGXVIL

Tab. IIL Nr. 5.

Maximilian Joseph, König von Baiern, hat durch eine Salz

wasserleitung von tausend zweyhnrldert Fufs Höhe Berchtesgaden

mit Baiern auf ewige Zeiten vereiniget den 21. Dezember 1317.

Wenn je eine wichtige Unternehmung der königl. baier.

Regierung durch eine Schaumünze verewiget und auf die Nachwelt

gebracht zu werden verdient hat, so ist es gewifs diese Berchtes

‘gadische Soolenleitung, die nun schon volle 3 Jahre im Gange ist,

und von allen Sachverständigen besehen und bewundert wird. Wir

haben nicht nöthig, das hierüber öifentlich bekannt gemachte ') hier

zu

") S. des 6.1‘. v. Flurl Nachrichten hierüber in des Frcyherrn v. Moll neuen

Jahrbüehern der Berg- und llültenkunde IV. B. S. 570 — 82.

10



 

\

w‘

Ut

zu wiederholen; die Sache spricht durch sich selbst, und, wenn jene

Inschrift über dem bekannten Siegmundsthore zu Salzburg, unter

der Büste des Erzbischofs Siegmund, der jenes Riesenwerk ausfüh‘

Te saxa loqttuntur —- allgemein bewundert wird, so

könnte man von dieser Wasserleitung in Bezug auf ihren königli

chen Erbauer Maximilian Joseph, mit Recht sagen: TE AQUAE

LOQUUNTUR. Das Ganze besteht aus drey Wassersäulen-Maschb

nen, wovon die letzte und Hauptmaschine nahe bey der Mühle am

Illsang, anderthalb Stunden von Berchtesgaden entfernt steht, wel

che die Soolc auf eine senkrechte Höhe ‘von 19.13 Fufs emporhebt;

eine Höhe, welche bisher noch durch ‘keine einzelne Maschine er

reicht worden ist. Das Gewicht der ganzen salzsauren ‘Wassersäule

beträgt gegen 600 Zentner, und (lie Wirkung der ganzen Iiraft ist

so berechnet, dal's selbe nöthigenfalls täglich 13 Röhrl gesättigte

Soolc, das ist, über eilftausend Rubikfufs Salzwasser auf diese un

geheure Höhe bringen, und nach Roichenhall licfcul käufl- Vom

Dezember 1811 bis SePtember 1820 lieferte diese Maschine nach

authentischen Nachrichten aehtmal hundert tausend Zentner Salz

nach Reichenhall.

ren liefs:

Hniaßr "Freien „Bush die Stadt Rom mit gesundem und in

Ueberllufs strömenden Wasser; seine Münzen mit der Aufschrift:

AQUA TRAIANA haben das Andenken hievon bis auf unsere Zei—

ten gebracht; auch unsere Soolenleitung wird sich eben so lange

erhalten.

durch die Pontinischen Sümpfe und in

Baiser Trajan liefs mit der
mehr andern Orten kostbare Heerstrassen anlegen; Münzen

Umschrift: VIA TRAIANA bestätigen dieses noch heut zu Tfläei

die Strafse, welche Rönig Maximilian Joseph von Berchtesgaden

bis Reichenhall über die höchsten Gebirge acht Stunden weit führen

licfs, wird als ein wahres Römeriverk bewundert.
Kai:
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Kaiser Trajan liefe arme, Elternlose Kinder auf Kosten

des Staats erziehen, um, wie Plinius sagt, das Forum und die Ar

mee einst mit tüchtigen Männern besetzen zu können 5 Gold- und

Silbermünzen mit der einfachen Aufschrift: ALIMENTA ITALIAE

bekräftigen obiges Zeugnifs; König Maximilian Joseph that gleich

in den ersten Jahren seiner Regierung in Baiern das Nämliche.

‘Welch eine Aehnlichkeit zwischen KaiserTrajen‚ und unserm König

Maximilian Joseph!
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